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I.

„Kein IHenfd? unb fciti (3ott nnb feines

von allen im (Sebiet ber niögltd?!eitcn

liegenben €rcignijfen fann uns l)clfen,

fonbcrn roir felbcr muffen uns helfen,

wenn uns gct^olfen u)erbcn foll."

(itd?te.)

ir ipollon uns in bicfen Stunbcn ber n?iffenfd]aftnd]cn

unb fittlicbcn (giclc bcs fünftigen Dcutfd]tum5 oergc*

miffern. X)a ift es bie crfte 2(ufgaBe, bag roir uns ber

€age "bes gegenir>ärticjcn Dcutfd]tums in allen (£in3clt^citen unb

mit unerbittlid]er Klarheit beifügt u)erben. Xük biefe £age ift,

^as roirb am grcÜften beleud]tet burcf^ bie Catfad]e, bag im .t^erbft

\%8 nicht toenige alte ZHänncr fid) bas £eben naE^men. 3I]re 2(rbeit

mar getan
; fie tonnten nur nod] bem Ceben 5ufcbauen unb manbten

angemibert biefem 2inhlid ^en Hücfen. Sie \:iatten bie ^Irbcit il^res

Gebens an bie (5rö§c Deutfd^Ianbs gefegt unb faE^en nun einen

(gufamnienbrud], wie er in ber (5efd]id|te faft uneri^ört ift, §n^
famntenbrud] von äugen unb r>on innen; ber innere «gufammen«^

brud^ mitrerurfad^t von bem ungenannten 2((Iüerten, <)en (5eiftig^

armen Deut[d)lanbs, er roar bie rx)id]tigfte Urfad^e bes äußeren.

€in unergrünblid]es Unglücf hxadi bamit über bas bcutfd]e Dolf

E^erein, unb biefem tatenlos 3U3ufeI^en, "Öas vetmoditen biejenigen

nid)t, bie, unfäl^ig 5u?ar 5um IDirfen, fid] Catfraft bes 7)eniens

unb bas (5efüB|l für Catfraft beroaE^rt Blatten.

Das Desemberl^eft ber Sübbeutfd^en 21TonatsI]efte trug bie

2luffd^rift

:

„J^di l^atte einft ein fd^önes Daterlanb.

€s mar ein Craum" —
ZTiemanb üermag mit einem anbem (ßebanfen auf bie legten

3aE?r3el^ntc unferes £ehens, auf bie (ßeiftesmelt, in ber mir er*«

mud^fen, 3urücf3ubliden! —
2lber feitbem liahen mir nodi fd^mereres erleben muffen. Wiv

\a^en bie <£tap^e DorübersieE^en, faEjen bas 3urücfflutenbe fjecr

nnb beflaggten bie Straßen, um bie ZXiebergefd^lagent^eit nid^t £jerr

.%c-^
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wetzen 3U taffen über uns, unb um nxd\t bcncn fd]cinBar Poru>ürfc

3U mad^en, bie am tpcnigftcn von ^Ilcn DortDÜrfc pcrbient hatten.

Von jenfeits bes Hl^eins !am uns nur Kunbe über jä^ ir>ad)fenbe

Unorbnung, geiftige unb fittlid]e Zerrüttung, bie ^as- lefete (Sut

in ^en Strubel ri§, unb babei von einer Dergnügungsfud^t inmitten

K>es entfefelid]ften (SIenbs, als ob alle Kraft 3um IDieberaufbau bes

Perlorenen fpurlos in Haud] aufgegangen fei. — €s gab unb gibt

üiele, u>eld^e bie <Lotcn beneiden unb fidj über ^en Derluft iE^rer

Söl^ne tröften mit bem (5ebanfen, ^a% biefen ber vlnblicF fold]er

(Segenn>art erfpart geblieben fei. —
IPer nod? su jugenblid] ift, um |d>on 5U feiern, unb mer nod]

Kraft befi^t, um 3U u->ir!en, ber mu§ fid] biefen Stimmungen ent*

reiben, mag es aud^ nodb^ )o fd^wer fein, fid^ ihrer 3U erwel^ren.

Das tätige £eben forbert nad> jebem <lrauerfall fein Hed^t, fo

aud) l^eute unb hier, "^a bie Crauer unfer ganses Pdf überfiel;

es 5u>ingt 5U h<^nbeln unb eru>ecft baburd] von felbft u>ieber ^cn

Crieb 5U h<inbeln. Hur fönnen ir>ir bie früheren ^xeic t>cs ^an'^elns

nid]t mel^r beibehalten, bonn bie IPelt ift für uns gednbert, alfo

aud) unfere ^iclc in ihr, unb ir>ir haben uns biefer neuen ^iele

beu>u§t 5U u?erben.

Hid^t um unfer felbft n>illen faffen von biefen vEntfd^lu^, fonbern

n?eil tpir u>iffen, '^a^ jeber von uns im X)ienfte ber 2lllgemeinl)eit

ftel^t. 5i^^iHd) muffen n:?ir uns fragen, ob bie ^lllgemeinl^eit nody

unfere T)ienfte u)ill. ZTTan fagt ja auf allen (Saffen unb 2Ttärften,

Deutfd^lanb fei ein £an^ ber Klaffenl]errfd]aft, ber Kaftent|errfd]aft

gen?cfen, unb biefe Kafte fei jefet geftürst, fortan ausgefd^loffen

Don jeber Ceitung, u>eil fie nur 5um Unl^eil gefül^rt liabe. 3e^t

tpollen biejenigen l^errfd^en, bie fid] burd^ !örperlid]e ^Irbeit unb

in "^en Kreifen ber förperlid] 2lrbeitenben ^ie nötige Cebensfenntnis

eru^arben; fie pertrauen '^cncn n\d\t mel^r, bie nad} alter 2lrt burdi

^rsiel^ung unb llnterrid]t geiftig befäl^igt u)erben follten, alle Cebens^«

freife bes Dolfes 5U überbliden unb t>on einem geiftig erl)öl|ten

Stant>pnnfi aus ^en auf ber fjeerftrage IDanbelnben t>cn XPeg 3U

toeifen. — Wir i^aben fycv nid)t 3U entfd]eiben, weidic von be'iben

(ßruppen beffer sur Ceitung befäl^igt fein möge. Dagegen fann

man bem, ber fid] bisl^er als 3U ^cn Ceitenben gel^örig gefül^lt l^at,

ipol^l bie äußere 2Ttad]t nel^men, aber man tann it^m nid]t neEjmen,

^a% er fid] nad^ ipie por Derantu)ortlid] fül^lt unb best^alb aud^

ffil I 7 I Iffl

ungerufen unb ungeB^ört feine Kraft ^en tatfäd]lid^ ^eit<^nt>en 3ur

Perfügung ftellt; er !ann gar nid]t anbers als fo B^anbeln, nämlid)

als Ceitenber unb 5ül^renber im (Seifte.

(£s ift gerabe3u eine Porausfe^ung biefer Porträge, ^a^ bie

Dinge pom Stanbpunft bes Ceitenben, bes pon oben B^er 3etrad)ten=^

X)en angefel^en n:>erben. IPas ipir felbft für uns wollen unb l^offen,

^as mu§ uns Hein unb unbebeutenb fd]einen gegenüber bem, was

für ^as (^n^e 5U u?ollen unt) 3U l]offen ift. IPir nel^men bas IPoI^I

bes (Jansen 5um 21Ta§ftab unferes eigenen IPoE^les, unb nid\t, wie

ber t>es ^el^errfd]tu?erbens geujöl^nte, ber nur fein eigenes IPolIen

unb r^offen 5U feigen permag, nur auf biefes 3U bliden qe^wnnqen

ift, nel^men u:>ir unfere eigenen Bebürfniffe 3um 2Tla§ftab ber Be*

bürfniffe ^es (5an5en. ^s ift t>as eine Perfd]iebenl^eit t)es 5tant>^

punftes, bie su^ar nur ]d]wev von pornel^erein an greifbaren Bei*^

fpielen flarsulegen ift, beren ^ebeutung aber ^ie jefet in unferm

Staatsleben führenben TXiännet \d\mevilidi genug am eigenen Ceibe

erleben.

IPir muffen biefe ^etrad^tungen aufteilen, nad^bem ipir länger

als Pier 3al]re hi^tburd) ^en 2lnfturm einer gan3en gegen uns

geeinten IPelt ertragen biaben, nad) einet §eii, bie uns bie ipiber*'

tpillige, burd^ I^af^ pergiftete 3eu>unberung biefer ganzen IPelt

eingetragen l^at, nad} einer geit, bie erfüllt mar Pon sal^llofen

^aten unb Ceiben fd]U)eigenben £)elbenmuts nnt> am Snt>e einer

ftaatlid^en ^lüte3eit, in ber u^ir uns als IPeltmad^t gefül^lt haben,

an äußerer Kraft ben übrigen gleid], an innerer il^nen fämtlid)

überlegen —
So war aber ftets bie (Sefd^id^te Deutfd^lanbs. TXadi furser,

glän3enber Blüte ein um fo tieferer Stur3 unb langes Darnieber**

liegen. IPir benfen an bie S'^it ber (Soten unter Ci^eoborid), an

bas Heid) Karls ^es (Srogen, ber fäd]fifd]en Kaifer, ber i^oB^en**

ftaufen, an bas preugen 5nebrid)s ^es (5roßen, an bas Deutfd^lanb

IPill^elms I. unb Bismarcfs. ^^ül^^r liatte ^as Volf in Dumpfl^eit

unb Itiebrigfeit geharrt, bis ein neuer £Jerrfd]er fam, ber ^ie Kraft

3ur (Sröße in fid^ fül^lte. Por l^unbert ^abiven, nadi ber 5d\lad\t

von 3ena, u>ar Staatsgefinnung unb Staat5gett>iffen bereits aus

bem engeren Kreis ber dürften unb £]errfd]enben I^inausgebrungen.

Sid\te rief bas Bürgertum auf fraft bes ^edits, bas il^m nid^t

amtlid)e Stellung, fonbern feine perfönlid^e Kraft unb fein eigener

***?r
Uäh»..'-^'"«^
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Wille gab. Viele feiner IDorte paffen auf <)ie (Segenipart, als feien

fie für uns unt^ nid]t für unfere (Srogpäter gcfprod^en; andere

Hingen üeraltet, aber feine cSefinnungen fint) fätntlid] gültig für

uns unb follten uns unb unfern 2^ad]fommen dou 3ugenb an wie

Spvadie un^ Altern unoerlierbarer ^efit^ fein.

Die 2lbfid7t t)iefer meiner Porträge ift, 5id]tes He^en an bic

beutfd]e Nation 5u erneuern, fo a>ie es unferer Seit entfprid^t unt>

fotpeit es meinen Kräften möglid] ift. Illolne :i3ered7tigung ^a^u

bcgrünöe idi w'k ,fid}te: 3eöer auC^ere bättc os eboii)ogut tun föimen;

t)a es aber fein anderer tat, fo tat es eben idi; einer mu^ immer

ber £rfte fein, unb ipcr es fein fann, ^er fei es eben. —
Bei allen Dorträgeii unt) in jeJ^er 5d]rift muffen geu^iffe Dor-

ausfefeungen als gegeben angenommen werben; in t)en folgenden

Darlegungen finb fie fo übernommen wie 5id?te fie umfd]rieb,

nämlid] erftens n:?ent)et fid] iwav bie Hebe an einen begrensten,

burd] ben gufall bes Ö)rtes unb ber c5elegenl]eit beftimmten I'Jörer^

freis, aber fie nimmt feine Hüdfid]t auf bie befonberen Bebürfniffe

biefes Kreifes, fonbern gel^t r>or, als märe fie gerid]tet an bie

gefamte Deutfdil?eit
;
fie fprid]t aus, tpas nad\ meinem beften IPiffen

nnö (3ewi]\en <>as ganso Deutfd^lanb bel^ersigen follte, l^od] unb

niebrig, reid: unb arm, l^errfd^enbe unb bel]errfd]te, oba>obl (Segen-

ftänbe unb 5prad]e nid?t immer allem Potf gleid]mä^ig oorftänblid?

fein toerben unb fönnen.

Die 5tpeite Dorausfor^ung nimmt an, <)a]^ bio aumofenben l^örer

entfd^loffen finb, fid] nid]t rein paffip ^en ^reigniffen 5U fügen, nod)

5ufrieben finb mit einer bloßen Dergegenmärtigung il^res £eibs

unb einem 5diu?elgen in il^rem 5d]mer5. ^db fe^e Doraus, i>a^ im

2(nblid biefes Ceibs nur ber (5eban!e in il^nen lebt, fid] bagegen 3U

tpel^ren unb nad\ Xüegen 5U \ud\en, auf benen biefe 2ibweliv ge^

|d]et|en fann. Das erforbert ^en v£ntfd]lu§, bie Energie bes l]an^

belns über bas bisl^erige l^inaus 5U fteigern unb bas S^l^ ^^'^'

Betätigung 5U erweitern ol]ne Hüc!fid]t auf bie geu)öl]nlid]en (5ren^

5en ber berufsmäßigen ^orberungen. Das Ungewöl^nlid^e muß

burd^aus als ^as möglid^e unb nötige betrad^tet werben ober vieU

meE^r: bie 5rage, ob irgenb etwas gewöl^nt ober üblid] fei, ift als

DoUfommen gleid^gültig gans beifeite ju laffen.

Die britte Dorausfefeung werbe gans in 5id)tes IDorten aus=^

gefprod^en: „^di fefee Doraus gul^örer, bie ba geneigt finb, mit

B
eigenen 2tugen bie Dinge 5U feB^en; id^ fefee ooraus, ba^ biefe gu*

t^örer ^en 2Ttut I^aben, reblid] E^insufeE^en auf bas, was ^a ift, unb

reblidi fid] 3U geftel^en, was fie feE^en, unb ^a^ fie jene fid] B^äufig

Seigenbe Neigung, über bie eigenen 2(ngelegenl^eiten fid] 3U täufdjen

unb ein weniger unerfreulid^es Bilb r>on benfelben, als mit ber

lOaE|rE|eit beftel^en fann, fid] Dor3ul]alten, entweber fd]on befiegt

iiaben ober bod] fällig finb, fie 3U befiegen. ^ene Neigung ift ein

feiges ^ntfliet|en r>or feinen eigenen (Se'^anfen unb ein finbifd]er

Sinn, ber ^a 5U glauben fd]eint, wenn er nur fein (SIenb nid]t fel^e,

ober fid^ wenigftens nid]t gefteE^t, t>a^ er es fel^e, fo werbe biefes

<£lenb baburd] audi in ber XDir!lid]feit aufgel^oben, wie es auf^

geE^oben ift in feinem Denfen. Dagegen ift es mannE]afte KüE^nE^eit,

bas Übel feft ins 2Iuge 3U faffen, es 3U nötigen, ftanb3uE]alten, es

ruE)ig, falt unb frei 3U burd]bringen unb es auf3ulöfen in feine

Beftanbteile. 2lud} wirb man nur burd] biefe flare (£infid]t \>es Übels

ZlTeifter unb geE]t in ber Befämpfung besfelben einiger mit fid]erem

5d]ritte, inbem man in jebem Ceile bas (San^e überfeE^enb, immer

weiß, wo man fid^ befinbe, unb burd] bie einmal erlangte KtarE^eit

feiner 5ad\e gewiß ift; bagegen ber anbere oE]ne feften Ceitfaben

unb oE^ne fid]ere (SewißE^eit blinb unb träumenb E^erumtappt." —
IDie 5id^te, fo bitte aud) id], biefer Dorausfe^ungen ein für

allemal eingeben? 3U bleiben. Hur in flüd]tigem DorbeigeE^en werbe

id] fpäter an fie wieber maE^nen fönnen. (ßrunbfä^lid) aber lel^ne

id] es ab, ein Wovt irgenbwie 3U bead]ten, bas imCauf ber gan3en

legten 3al]re inmier wieber ausgefprod]en würbe, unb ^as mid], fo

oft id] in 'Öen jüngften \2 3aE]ren über biefe (ßegenftänbe fprad],

treu begleitet unb bisE^er von öffentlid]er 2lusfprad]e abgefd]recft

E|at, bas IDort: „€s wirb fo fd^limm nid]t fein." — <£s ift alles

fd]lintmer geworben, als id] ober ein anberer es je poraus3ufeE]en

glaubte unb DorausfeE]en fonnte, unb wir permögen uns ^ie gu*»

fünft ber Deutfd]en überE]aupt gar nid]t fd]limm genug aus3umalen.

Por uns fteE^t ber unbebingte Dernid]tungswille einer gan3en,

in fid] pielleid]t 3wiefpältigen, gegen uns unbebingt einigen IPelt.

IDir felbft finb mad]tlos, aud] nur einen ein3igen gegen uns gefüE]rten

5d]lag ab3uweE]ren unb E]aben es als unoerE]offten (ßewinn, als

waE]rfd]einlid]feitswibrige Segnung ^es 5diid\als 3U bud]en, wenn

irgenbein ärgftes, bas erbenflid] ift, nid]t auf uns nieberfälEt, unb

wenn irgenbein Ceib uns erfpart bleibt, ^e^e Caft wirb uns auf*



10 Sl

geloben wexben, unb nur eine em3ige (£rtüägung fefet vxdleidit biefer

^elaftung eine (Srense: ein Zladen, ber bauernb fröl^nen foü, barf
nid\t burd] ein mörberifd^es 3od| gleid] auf bas erfte ZTiai qebxodien
n?erben. Die Humanität bes Sfiaven^altcvs ift bie einsige, auf bie

wir 5u unfern (3nn)ten red^nen bürfen, unb biefe findet iE^r <^nbe

in ^er falten Bered^nung, ob ber Xlui^cn bes Sfiavcn nod? ben
Wert feinet Hat^rung übertrifft.

Selbft n?enn uns ein IPeiterloben als Staat pergönnt bleibt,

oh geeint ober in Stämme unb (5aue serfpalten, felbft bann roirb

uns nur ein 5d]einbafein belaffen u?erben in pölliger ZTiad]tlofig^

feit, jebem Haubirillcn fd]ufeIos preisgegeben unb bei jebem Xüel^e^

fd^rei vetli'oiint.

3m 3""^J^" <J^^r tt'ifb jcbcr ^inselne in engften Cobensfreifen

eingefd]Ioffen fein, befangen im allerliärteften Kampf um ^as eigene

Dafein unb bebrotit von ber (Sefal^r, in biefem Hingen um bie

bloge Bare rtotburft bes Ceibes geiftig 3U peröben unb absufterben.

Das £ant>, piel 5U arm, um roie früber bauernb von au§en Hal^rung

$u laufen, oermag '^ann feine Kinber nid]t met^r 5U ernäl]ren unb

mug gerabe bie ftrebfameren unter iE^nen ausmanbern fel]en, ein

fteter ^berlag, ber 5U töblid]er ^3IutIcero führt, wenn wit bem
nid^t entgegensuroirfen vermögen.

2lber u?ie oermöd^ten u^ir entgegensuu^irfen ? €iferfüd]tig n:>er=^

t)en voiv hewad)t u?erben, "^a^ w'iv uns u?irtfd]aftlid> nid]t 5U neuer

Kraft erbeben, mu^ bod> einem bIo§ u)irtfd]aft(id]en 2Iufftieg

unmeigerlid] ein 2Iuferftet|en aud] ber politifdien Kraft nad]foIgen.

Um uns jebe Boffnung absufd^neiben, <>a^ wir auf ben bisl^er

betretenen XDegen nr^ieber 3U Kraft unb (ßefunbt^eit gelangen tonnen,

genügt es, auf ^as Zeitalter 5id]tes surücfsubliden. 2ln vielen

Stellen feiner Heben betonte er, "^a^ bas zertrümmerte preugen

feine £]offnung ):iahe, bem fiegreid]en unb übermäd^tigen 5cinb

gegenüber jemals u>ieber felbftänbig 5U u>erben; bennod] u?ar nad]

\0 3^^^^" biefes als unmöglid] vErad^tete 5U IDirflidjfcit gen^orben.

2Iber es ^tan^ bamals nid^t bie ganse IPelt, nid^t einmal gans

(Europa einig gegen preugen, fonbern 2^u§lanb u?ar nur ein ^weifeU

B^after Derbünbeter, €nglanb ein unDerföt^nlid^er (5egner Hapoleons.

ißegen uns jefet ift bie IPelt einig unter 5ül]rung ^es ^ngelfad)fen^

tums. ZlTag biefe Weltmad}t audi, wie jebe frül^ere, einmal sugrunbe

geilen: für uns ujirb es bann 3U fpät fein, wenn wit nidit fd^on

\
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oorF^er einen H^eg gefunben liaben, uns unb unfer Polfstum 3U

crl^alten oh^ne politifd^e 2T(ad]t unb auf eine ber unumfd^ränften
5einbesmad]t unanftögige XDeife.

Die (5efdnd]te ber 5reil]eitsfriege leB^rt uns nid^t, ba^ unfere
Cage günftiger fei, als fie \dieint, fonbern fie leB^rt uns gerabe bas
(Segenteil : fie ift persipeifelt, unb alle bisl^er im Staatsleben üblid^en

IDege bes Stvebens unb XPollens fönnen uns nid^ts I]elfen, Dor

allem nid]t biejenigen, bie vov l^unbert 3al^ren 5id]te nid^t faE?,

unb bie bod) 3um giele fübrten. Diefe XPege finb r>erfd]üttet ; toollen

u?ir bie pöllige Pernid^tung bes X)eutfd]tums abu>el^ren, fo muffen
u>ir gans neue IDege fud]en, bas ^iel von gan^ anberer Seite l^er

auffaffen unb unfere 2Inftrcngungen ^ur pflege unb Stärfung unferes

Dolfstums rerbunbertfadjen, pcrtaufenbfad]en, ober u^ir finb bes

Unterganges fid]er.

Unb bas nidit allein aus (ßrünben ber augenpolitifd^en Cage.

Das Deutfdilanb 5id]tes u>ar ein acferbautreibenbes £anb, u^eniger

bid]t bepölfert als l^eute; es fonnte bie eingefeffene Bepölferung

aus eigenen 2TTitteln mit Tlah^vung perforgen unb fannte ^ungers^

nöte and) in Kriegsläuften nur als porübergel^enbe unb örtlid^e

€rfd]einung. 3^ gegenu?ärtigen Deutfd^lanb wavb ITal^rungsmangel

ein allgemeiner unb nod] auf ^ah^ve bauernber guftanb, ber jeber^

seit u)ieber uns auferlegt u^erben fann. U^ir finb surüd'geu^orfen

auf 5iM^<^^^^/ ^i^ ^^ofe <^l^^^ Derfd]iebent)eit ber Urfad^en unb <£v^

fd^einungsformen bod) in ibren (£nbu:)irfungen benen nadi bem
X>rei§igjäl)rigen Krieg auf bas perl|ängnispollfte gleid^en. Damals
u>urben Dörfer unb Stäbte einfad) eingeäfd^ert, bie 3eu>oB^ner er=*

fd]lagen; Krieg unb Seudien serftörten ben U[)oB)lftanb in 3^^^f^ri^

unb Canbu)irtfdiaft. I7eute foll bie 2(rbeitsfäbigfeit Deutfd^Ianbs

nad] 2Ttöglid]!eit erl^alten bleiben, aber ber Itu^en unb ^Ertrag fortan

nid]t uns felbft suffiegen, fonbern für uns fo gut u?ie nid^t meB)r

porI]anben fein. Wir fommen an ben Bettelftab ; ob anbere baburd?

reid]er u?erben, ob unfer (5ut perbrannt ift ober im Befi^ anberer

erE^alten bleibt, bas ift für unferen guftanb gleid^gültig.

Das Deutfd]lanb por bem Drei§igjäl)rigen Krieg n>ar ein 2idex^

bau treibenbes £anb mit einer entu)icfelten 3^^iif't^i^/ ^^^ bianb=*

n?erfsmä§ig mit fleinem 2ippavat in fleinen Stäbten arbeitete. <£s

u>ar bamals nad] 5^i^bensfd]lug nidit fd|U)er, ben Canbesertrag

iPieber fo u?eit su fteigern, ba^ er ausreid^te, bie 3ufammengefd|moI^
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3cne BcDÖIfcrung 3U crnäE^ren, unb ;Da§ er tt>eitcrt]in 3cf]ritt tyelt
mit ber ^öeDÖlfcrungssunal^mc. Das fjanbrner! fonnte feine :^rbeit
leidet iDieber beginnen, benn ber Derluft an tOcv^eug wav balb
erfefet, unb es rourbe ja aucf? nur ^efriebigiuuj ber unbebincjten
Hotburft Derlangt. X7eute ftel^t unfere €anbtüirtfd]aft vov ber un=^
lösbaren 2Iufgabe, ol^ne fünftlid^e Düngung, ol]ne 2TIafd]inen, auf
ausgefogenem Soben für eine BeDÖIferung ausreid]enbe ^^^aE^runas-
mittel 5u [d^affen, ^ie Dorbem trofe unbe)d]ränfter l^ilfsmittel mit
bem Ertrag ^es beutfd]en ^o^ens nid]t ausfant, fonbern vom Zins-
lanb — jet^t für bie Dauer unerfdio^inglidic — ^Eraänsungen in
2J?iiriarbentt>erten be3og. llnfcre 3nbuftrie, mit Dcrminbcrten/bemo-
ralifierten ^Irbeitsfräftcn, perbraud]ten 2T(afd]inen, verringerten
Kapitalien, 5U gro§ für "Öen einl^eimifd^en :3ebarf bei beffen ver-
ringerter Kauffraft, ftel^t auf ^cm IPeltmarft einem übermäd^tigen,
mit allen ZHitteln ber Ced^nif unb mit uneingefd^ränrter Verfügung
über ^ic Hobftoffe arbeitenben IDettbeiPcrb gegenüber. €5 ift nid\t
ab5ufel]en, u?ie es ibr im l^ergebradnen Derlauf ber Dinge gelingen
foll, jemals ivieber 5u§ 5U faffen unb einen punft 5U erreid^cn,
von bem aus ein langfamer ^lufftiog wieget in ^en :3eveid} ber ZITög^
lid]feit rücft. Deut|d]lanb bebarf einer 5inful]r unb läuft fdnvere
(5efal]r, fie, ^a es an rOaven sur ^lusful^r mangelt, burd] 2^ol]|loffe
ober burd) ausipanbernbe 2lrbeitsfräfte, tpillfommonen unb liod^-
mertigen Dünger für frembe Polfsipirtfd]aften besal^len 5U muffen.

Dem vSinselnen 5u^ar u?irb es, tpenn er mit (Latfraft be<^aht ift,

in Bälbe mieber möglid] fein, fid] biefem 5d]idfal su entsiel^en um'
^en preis, ^a^ er auf bas Deutfd^tum Dersid^tet. £r mag fid] fagen,
es lol]ne nid^t ber mül}e, ansuMmpfen gegen ^as, was ^ie Kraft
unferes Könnens fo unbefiegbar überfteige, unb es fei eben von
uns geforbert, bas Unrermeiblidie I^insunel^men, fd^tpeigenb 5U et^
tragen unb t>as Derlorenc 3U vergeffen. :>lber niemanb, u>er es and}
fei, ftel^t fo üereinselt, ^a^ er nur an fid? felbft benfen bürfte. Solanqe
Deutfd]e leben, mu§ aud] ^as Deutfd]tum erbalten bleiben, allen
(5efal]ren unb 5d]U)ierigfeiten sum tErot5; bies gegeniDärtige <5e-
)d:iUdlt mu§ feine ganse ^atfraft für biefes ^iel einfefeen, ober bas
nädifte \tebit nod] l^ilflofer als n?ir einem um vieles, unabfd^äfebares
^rl^öbten IDall von £]inberniffen unb 3ebrol?ungen gegenüber.
Wollen ivir überl^aupt unfer ^ant)ein vor uns felbft verantu^orten,
nnfer £eben für uns felbft erträglidi finden, fo fönnen rvir gar

nid]ts anberes tun, als uns einfe^en für bas 5ortbeftef?en unferes

Dolfs als einer befonberen €inl^eit in ber 2Tcenfd]l^eit. IDoIlen tvir

biefes IDer! nid^t roagen, fo roirb in für3efter 5nft jeber, in bem

nodi bie Erinnerung lebt an "bas, was Deutfd^lanb rvar, fid] vom
Deutfd]tum abroent>en, n\d\t aus 5elbftfud]t, fonbern rveil it^m ^as

'£eben in biefem Pol! bie §nge):iöviqfeit 3U biefem Pol!, bas fid]

felbft preisgibt ober Selbftpreisgabe begreiflid] finbet, mit Hed]t

3ur fjölle unb 3um €!el geu)orben ift.

XDenn biefe (Sefinnung, in ber ber fiinselne nur ^avan ben!t,

tvie er fid] felbft vor bem tDirtfd]aftlid]en Untergang rette, über»^

f]aupt als ber Dulbung 3ugänglid] gilt, t>ann, aber aud] nur ^ann

ivirb bie Ilieberlage im IDeltfrieg eine 5dimad\. „Befiegt finb toir",

fo rief 5id]te feinen geitgenoffen 3U, „befiegt finb roir; ob wiv nun

3ugleid] aud] Derad]tet unb mit ^edit verad]tet fein u>ollen, bas

tvirb no&f immer von uns abl]ängen. Der Kampf mit ^en IDaffen

ift befd]loffen; es erB|ebt fid], fo rvir tvollen, ber neue Kampf ber

(ßrunbfäfee, ber Sitten, bes Ct]ara!ters".

Sieg an fid] ift feine (£l]re, Unfieg an fid] feine 5d]mad]. Das

Wie ber Itieberlage ober bes Siegs entfd]eibet für ^en Urteitsfprud],

nnt> es fommt babei burd]aus nid]t an auf bas Urteil ber IPelt,

fonbern alles auf unfer eigenes Urteil, unfer eigenes (Sen^iffen.

Wie voiv erliegen, tvie rvir fiegen, bas ift es gan3 allein, was uns

vor uns felbft unb t>ann fpäter vor ber Weit E^elbenl^aft ober

fd]mad]belaben bafteB]en lägt. Hid]t bie ^at unb ber Erfolg, fonbern

bie ^bfid]t 'C^es Cuns unterliegt bem fittlid]en ^en?erten. ^elben^

t]aft aber ift, wev felbft im 2Iobe nod] feinem XPerf unb feinen

Cebenssielen Creue bewabitt; fd]mad]belaben, u>er unterliegenb auf

fein bisl]eriges U^ollen ver3id]tet unb fo bem Sieger bas Hed]t gibt,

feine größere Körperfraft aud] als fittlid]e Übertegenl]eit 5U fül]len.

Zlid\t Scipio, fonbern fjannibal, nid]t 2Id]ill, fonbern f^eftor fteB>t

umftral]lt von ber IDürbe bes f]elbentum5.

^ebürften wix für biefen (Blauben nod} einer Betätigung, fo

finben mir fie abermals bei 5id]te:

„Der natürlid]e, nur im wagten 5alte ber Zlot auf3ugebenbe

£rieb t)es men\d\en ift ber, ben f^immel fd]on auf biefer Erbe

3u finben unb eu>igbauernbes 3U verfled]ten in fein irbifd]e5 Cage*

iverf; bas Unvergänglid]e im 3eitlid]en felbft 3U pflan3en unb 3U

er3iel]en, nid]t blog auf eine unbegreiftid]e IDeife unb allein burd^
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Die (£rB|aItung bes 3)cutfd)tum5 fann nur butd) uns felbfl

gefd^el^cn. 5o fclbftr>crftänblid] biefer 5ai^ ift, fo fd^tper fd^eint er

bem Deutfd]en perftänblid^. 2indi t^ier ertönt uns ber <§uruf 5id]tes

:

,X^%t eud) nid]t läffig mad^en burd) bas Derlaffen auf anbere

ober auf irgenb ettoas, ^a5> augert^alb eurer felbft liegt; nod^ aud^

burd^ bie unoerftänbige XPeisB^eit ber ^eit, t)a^ bie geitalter fid^

felbjt mad^en ol^ne alles menfd]lid]e gutun oermittelft einer un^

brannten Kraft. IDol^l mögen Hegen unb Cau unb unfrud^tbare

ober frud]tbare 3al|re gemad^t merben burd) eine unbefannte unb

nid]t unter unferer (5eu?alt ftel^enbe 7Xiad\t, aber bie ganse eigen«»

tümtid^e <§eit ^es 2T(enfd]en, bie menfd^lid^en r>erl|ältniffe mad?en

nur bie VTien^dien fid] felber unb fd^led^tl^in feine auger iB^nen be^

finbli^e ZHadit." —
5id]te glaubte fid) tüel^ren 3u muffen gegen eine Perserrung

bes (Sottpertrauens, bie aus bem „2T(it unfrer ZTTad^t ift nid^ts getan"

bie Bered^tigung ableitet, überl^aupt nid\ts 3U tun, fonbern ber

btöiieten 2T(ad]t, bie alles 3um beften ^nC>e fül^re, alles Cun über^

laffen 5U bürfen. Diefe ZTIal^nung ift in unferer <5^it nid^t meljr

nötig. Dafür aber ift eine anbere ^Heinung in unferer <5eit meit*»

verbreitet, bie äfyxVidi läl^menb u>ir!en fann, eine (5efd]id)tsauf^

faffung, bie fid] mit il^rem 5ortgefd]rittenfein brüftet, bie materia^

liftifd^e (ßefd]id]tsauffaffung, u:>ie man fie nennt, bie in ber Sosial*«

bemofratie unb in mand\en Spielarten ber n?iffenfd]aftlid]en (5e^

fd]id]tsforfd]ung l]errfd]t. Sie fielet in bem IDanbel ber menfd]lid]en

Perl^ältniffe unb im gefd]id]tlid]en (ßefdiel^en nur t>a5 Witten un^

perfönlidier, in enger (5ebunbenl)eit pon Urfad^e unb IPirfung

fortfd^reitenber Kräfte unb fd^eibet altes i^elbenl^afte IPollen aus

ber ^etrad]tung aus, fielet alfo in bem IPollen unb Streben bes

(£in3elmenfd]en immer nur ^>en bebingten 2lusflu§, nid^t aber bie

bebingenbe Urquelle ber (£ntu)idlung. Dennod) aber ift ber mille,

fei es Znaffempille ober (£in3etoille, immer bie eigentlid^e Crieb*»

fraft ^es (Sefd^el^ens ; bie materiellen Dorgänge leiten ^en Willen,

vermögen aber feine ein3ige rOillensentfd^eibung B|ert>or3urufen,

nod] aud] ol^ne 2T(ittx)irfung ^es Willens irgenb ettx>as in ^en menfd]^

lid^en Perl^ältniffen 3U geftalten. 3^ einer Seit, u>o nur bie an-

gefpanntefte IDillensenergie nodi liefen fann, muffen a>ir jebc

Cl^eorie befämpfen, bie nur irgenbmie ^en Willen fd^tväd^en fann,

liahen alfo — was fpäter gefd^el^en foll — bie 3rrtümlid]feit t>e5
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f|iftorifd]cn 2natcrialismu5 unb bcr Dcrtranbten (Scfd?id]t5tl^eoricn

b(o§3uIe9cn.

Um fo fefter aber liaiten wir uns an ^as, was bic Wiüensenctgie
3u ftcigcrn vermag : bic (Erinnerung an ^as, was 2)eutfd^Ianb n?ar.

2ludi Sid}te rief feinen Börern 5u: „3l]r feib bie kitten, in bercn
(5ewalt es liegt, bas beutfd]e Dolf 3um ^eile 3U fül^ren. 3E]r B^abl

bod^ noch bie Deutfd^en als eins nennen I]ören, iE^r iiaht ein fid^t^

bares Seid^en il]rer <£inl]eit, ein Heid] unb einen 2^eid|Süerbanb

gefefien ober bavon Dernornmen; unter eud] \:iaben nod] von geit
5U geit Stimmen jid] I^ören laffon, bie von biefer i^öf^eren Dater^
lanbsliebe begciftert n?aren. Was nadb, eud> fommt, wirb fid] an
anbere Dorftellungen gemöl^nen; es u)irb frembe 5ormen unb
anberen Cebens^ unb (Sefd]äftsgang annebmen, unb wie lange u?irb
es nod} bauern, ba^ feiner mehr lebe, ber Deutfd^e gefeiten ober
von iE^nen gel^ört liat/' —

Unb biefes Deutfd^e ^eid?, beffen (Erinnerungsmert unb TXadi-
tDirfung 5id]te fo ^od} einfd]ä^te, u^ar basfolbe 3erfal]rene unb fraft^^

lofe „l]eilige römifd^e Heid] beutfd^er rtation'', an beffen Untergang
gleid]3eitig (Soetl^e nid]t einmal etu?as beflagensmertes fanb:
,,Wenn jemanb fid? über bas beflagt, mas er unb feine Umgebung
gelitten, tpas er verloren I]at unb 3U Derlieren fürd^tet, bas E^öre

id] mit CeilnaEime nnb fpred]e gern barübor unb tröfte gern. IPenn
aber bie ZHeufdien über ein (5an3es jammern, bas verloren fein

foll, bas benn bod] in 2)eutfd]Ianb fein 2nenfd] fein Cebtag ge-
feiten, nod] üiel treniger fid) barum befümmert liat, fo mug id>

meine Ungebulb verbergen, um nid]t unl^öflid] 3U rperben ober als
<£goift 3u erfd^einen." —

IDie gan3 anbevs ftel^t bom gegempürtigen c5efd]Ied>t bas
Pertorene por klugen unb wirb es aud? nad>tommenben (5efd]led)tern
in 3aE?lIofen Denfmälern aller 2lrt, als unporipifd]baren Spuren
entgegentreten! y\ jeber 2lrt ber Cebensbetätigung mar unfer
Dolf 3u einer nod] Dor u>enigen 3al]r5cl]ntcn unerl]örten ^^lüte
gelangt, ftellte fid] ebenbürtig, oielfad] unb auf ben Derfd]iebenftcn
(ßebieten DorE]errfd]enb ben anbevn, früt]er fd]ranfenlos beit)unberten
Dölfern 3ur Seite, unb es ift gans unoermeiblid], ba^ mir, fobalb
bie jefet burd] Entneroung unb (£r)d]öpfung geläl^mte Kraft nur
ein menig mieber 3ur Befinnung fommt, uns aud], 3uerft in bloßer
€rinnerung, bann aber mit fteigenber Sel]nfud]t biefe Pergangen^

i".;
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^eit tpieber r>or klugen ftelEen merben. 7>as trübe Erlebnis tüirb

im (5ebäd]tnis immer balb überftral^It Don ben ftolsen unb crljeben*'

ben (Erinnerungen. Das Kaiferreid) ber J^oI^ensoIIern mirb fpater

aud) por "ben Polfsfreifen, bie jefet feine (Segner finb, E^ell oer*

flärt ftral]len, meil es fid] bann abgeht von einer Iid]tIofen, er^

bärmlidien (ßegenmart. Darum muffen mir bafür forgen, baf^

biefer Hücfblicf auf bie Pergangenl]eit fid] niemals in tatenlofem,

per3agtem ^lnfd]auen ergel]t, niemals ausftingt in ein leifes ,,<£s

war einmal", fonbern ba^ er ein unmiberfteE]Iid]er Sporn 3U neuem
(Eun unb 2üifmärtsftreben mirb.

^ber befd]mören mir nid]t <5efpenfter E]erauf ? Kann ein Voits^

tum überhaupt in ben (Srunblagen feines Dafeins bebroE]t merben
unb untergebnen, wenn es getragen mirb von einer 60 ZITillionen

ftarfen Bepölferung? Unter meld]en Umftänben entfaltete fid] benn
im \S. 3al]rl]unbert bie Blüte unferer ftaffifd]en Citeratur? Unter
meld]en PerE]ältniffen fd]uf :Sadt feine IDunbermerfe ? Uann es

etmas beutfd]eres geben als bie Sefenl]eimer 3bYne (SoetB]es unb
bas ^an3e fo urbeutfd]e £eben im bamaligen Elfa§, bas bod] fd]on

ein 3al]rl]unbert lang fran3Öfifd>em U^efen untermorfen mar? ZTIit

ber Beantiportung biefer 5t*agen, bie in ben grimmigen (grnft

unferer Betrad]tun^en einen Sd]immer pon tröftlid]en f]offnungen
3u tragen fd]einen, mirb bie näd]fte Porlefung beginnen.

5empfr, Deutfc^tum.



(S u t oerlorm. — (gtioas üerlorcn.

ntttgt rafc^ bxdj befinnen

Unb neues gerutnnen.

€I^re cerloren. — Dtel rcrloren.

2TTu§t Huljm gewinnen,

Da iperben bte Icute fic^ anbers befinncit.

Xfint rerlorcn. — 2^IIcs oerloren.

Da märe es beffer, nic^t geboren.

|ir fin^ in einer iCage, ba a>ir oor bcr IPcIt (ßut unb €I^re
pcrioren liixhen. Zlllcs drängt ^ai}in, ba§ wiv bic (£bre
^"*+ in unfern eigenen ^(utjcn unb ba5u ben ^ITut ver-

lieren follen. Dem fönnen n?ir nur trogen, ircnn trir unfer Denfen
über bie (5egenn?art []inau5 erl^eben, nur insoweit auf fie blicfen,
als fie uns leieren foll, was uns an l7i(fsmitteln blieb, unb wo wiv
bie >TTögIid?feit liahen, ^ic erften, fd]u:>erften Sd^ritte 5ur £rl]ebung
5U tun. IDir rid)ten unfer Denfon unb planen gatis auf Uc ,5ufunft
mit einem ^ntfcf^luß, ber au bie Spifee unferes IPoüens tritt unb
ein (teil unferes eigenften IDefens u)irb, mit bem fntfcbluß, uns
einen Weg 5U orstringen trofe allem!

ir>ir fallen, T)eutfd]lanbs £age ift jet5t ber nad} bem Dreigig.
iäE)rigen Krieg entftanbenen äbnlicb, el]er nodb^ fd]U)ieriger als bamals.
Sie ift u?eit fcf>tt)ieriger als 5U Reiten S'idjtcs, aber ber (Irieb 5ur
2Iufred]terE^aItung unb ^Uifriditiing ift ftärfer, ipeil uns ^as per-
lorene in ungleicf] größerem Celans vor klugen ]telit Die fragen
aber, wdd\e am 5d]Iu§ ber porigen Dorlefung aufgeiporfen uJurben,
eröffnen uns nid]t tröftlid]e Cid]tblicfe, fonbern laffen uns erft red]t
^as €Ienb ber beutfd^en (ßegenmart erfennen.

<2)b 60 2]TiIlionen ober nur 20 unterbrücft unb il>res Dolfs^^
tums beraubt u>erben formen, ^s l]ängt ah von ber Salil ber
5cmbe, unb gegen uns ftelrt bie IDelt. .^ier brid]t fein ^offnungs^
fcf?immer burd|, ebenfotpenig, tpenn Ä?ir auf §uftänbe bes ^8. Jat^r^
J?unberts surücfblicfen, ^cnn bie Säten liahen fid) geänbert unb
tPas für ^as ^8. OaE^rl^unbert galt, ^as gilt nid]t meE^r für ^as 20.
Damals ipar ben f?errfd]enben bie Stammes5ugel]örig feit unb bie
Spxadie ilixev Untertanen gleicf^gürtig, u?eil bie Dolfsmaffen o£?ne
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jeben (£influ§ iparen. preugen fonnte t>amals, ofyxe ^en Perluft

feines Deutfd]tums befürd)ten 5U muffen, poInifd?es £an^ bis an
bie IPeicfifel feinem Staatstpefen einperleiben, ^enn bie Staats^

teitung, bie 2TTonard)ie unb bamit ber Staat felbft blieb beutfd?.

cDfterreid) betrad)tete fid? als beutfd^er Staat, ohwo^ frembfprad^ige
Pölfer bie ipeitaus größte ZTTaffe ber Bepölferung ftellten; bie

5prad]e ber Hegierung u?ar beutfd) unb i)amit galt bas Dolfstum
bes Staates als entfd)ieben, mod]ten bie Beü?ol]ner fonft reben,

n:»as unb ipie fie ipollten. Svanheid] Iie§ feine beutfd^en unb flämi^

fdien (Srensgebiete ungeftört im Befi^ ber angeftammten Sprad^e
unb (Sefittung, ^enn bie <£inl]eit bes Staates beniF^te in ber perfon
bes Königs, nidit in ber (ßefd]IoffenF]eit ber Xlation. Sobald aber
bas Polf felbft, Bürger unb Bauern, anfing, im Staatsleben etwas
5X1 bebeuten, pon biefem felben ^lugenblicfe an mußten alle Staaten
bie 5rembpölfer aufsufaugen fud]en, ipäl]renb bis bal^in immer
nur ^inselne aus ben F|öl]eren Sd}\d]ten \id] abgelöft i^atten, um
für il]re perfon 5U ben Staatsleitenben, 5ur {|errfd]enben Nationalität

über3ugel]en. Sotpeit xn gufunft ber unmittelbare Hinflug frember
Dölfer reid^en unrb, fo ipeit u>irb bas Dolfstum, tPenn ipir nid]t

tätige unb tpirffame (Segengetpid^te 5U finben n:)iffen, ber Deutfd]^

lieit perloren gelten, benn bie Sptad}e bes unterlegenen, untere

morfenen Polfes u^irb burd] (5efe^ nnb TXlad^t entred^tet unb er=^

brü<ft iperben.

3n ber Citeraturgefd]id]te ipirb bas Deutfd^tum burd) ben 5auft

unb sal^Uofe anbere IPerfe fortleben, folange es Iiterarifd]e (5e^

(el)rfamfeit gibt. 2bxd\ 5irbufis Did^tungen, bie inbifd^en Veben
unb piele anbere Did]tungen erftorbener Pölfer leben in biefen

Kreifen fort. 3ft bas aber £eben? yt von (ebenbiger Kunft bie

Hebe, tpenn (5emdlbe in <5alerien aufgeftapelt UJerben toie in Bein*

I]äufem unb Znnmienfälen? ^ine Kunft ober Did}tnng lebt, wenn
fie in bas allgemeine geiftige £eben, in bas fjaus unb bie Familie

eingreift, ZTTugeftunben erfüllt unb in ben Tilltag ify: tebenseugenbes

Cid]t trägt. 2llles was unfer X>oIf an fünftlerifd^en lOerfen fd^uf,

bas wirb altem, tpirb jur 2TIaimie iperben, (&oetties IPerfe, felbft

ber 5<»uft nid|t anbexs wie ber parjipol, tpie bie 2^ias ober Dantes

göttlid^e Komöbie. Kunft ift eine Sprad^e; lebenbig ift eine Spxadie

nur folang unb fotpeit fie gefprod^en tpirb: ein lebenbiges Volt

erl^It fid^ eine lebenbe Kunft, ober Kunft fann ein Polfsleben
2*
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mdit baucntb unb allein lebcn^i^ i^alten. Uns jefet ift bie Sid^tun^
(ßoctE^cs, Sdiillers unb fo Dieler anderer ein unserftörbarcr Befife
gcix>ort)en, an ^em wir, unfere (ßencration fejlt^alten nn^ uns
aufriditen wolien mit) fönncn. Met wie u)irb es in bev ^uFunft
fein, tpenn [ie nocf? mel^r als jefet ^er Dergangent^ett angeE^oren,
nid?t mel^r IDerfe lebender Kunft, fonbern Kunftmerfe ber Vorzeit
fein iperben, n?ie jefet bas nibelungenlieb ober ber parsioal? IDie,
ipenn fie bas leiste gro§e Zeugnis beutfd|er Z>id|terfraft blieben?

riur bann bürfen u?ir in beutfd^er Did^tung unb Kunft einen
^ehensobem ber bcutfd^en Sprad^e unb eine Stüfee bebroF^ten
beutfdieu Dolfstums erl]offen, wenn wir eine lehcnbe, unfer £ehen
geleitenbc, aus unfcrem ^eben i^erDorfpriegcnbe Kunft befifeen. Das
Vergangene ift tot unb tötet, l^ier wie überall in ber IPelt. ZTTumien
aber, von ber IPiffenfcbaft einbalfamiert unb su einem äußeren
Sdieinleben galtxmifiert, finb gerabe uu^gen iE^res S&ieinlehens
bem mirflicben £ehen am gefäl]rlid]ften.

frören wiv, el^e u>ir u?eiter gelten, ,^idites :?rntit^ort auf biefen
€inu)urf, ber aud^ it^m gemad?t u>urbe.

,,Wii' I>aben I]ören muffen, ba^ wenn aud] unfere politifd^e
Selbftänbigfeit verloren fei, u?ir bennod} unfere 5prad|e behielten
nnb unfere Citeratur unb in biefen immer eine IXation blieben unb
bamit über alles anbete uns leid]tlidr tröften tonnten. Was von ben
jefet lebenben unb gemad]ten Zllannern fid^ getpöl^nt bat, in beutfdi^r
5prad?e 5u reben, su fd]reiben, 5U lefen, witb oline Zweifel fo
fortfal^ren; aber tras mirb bas näd]ftfünftige (55efd?led]t tun nnb
was erft bas britte? IDeld^es (5egengeu>id)t gebenden rr>ir benn bx

^iefe (5efd]led?ter l^ineinsulegen, bas il^rer :Begierbe, bemjenigen
r>oIfe, bei u>eld|em aller <5lan5 ift unb bas alle ^egünftigungen
austeilt, aud? burd> 5prad]e unb Sd^rift ju gefallen, bie Wage Ehalte?

Glätten bieie Pertröfter beffer um fid] gefd^aut, fo u>ürben fie ein

cnbetes, unferes ^adb^ens l^ier burd^aus paffenbes ^eifpiel ge^
funben l^aben, bas ber tt>enbifd?en 5prad?e. 2^ud? biefe bauert feit

ber Heil)e t>on 3al?rl|unberten, ba^ bas Vo\f berfetben feine Stei^
lieit Derloren liat, nod? immer fort: in ben ärmlid^en £iixtten bes
an bie Sd^olle gebunbenen Ceibeigenen nämlid?, bamit er in ify:,

unoerftanben Don feinem ^ebrücfer, fein 5d?icffal beftagen fönne."
„0ber fefee man ben 5all, ba% unfere Sptadie Eebenbig unb

eine Sd^riftftellerfprad^e bleibe unb fo iE^re Citeratur beeilte, was

tann bemx bas für eine Citeratur fein, bie Citeratur eines Polfes

oljne politifd^e Selbftänbigfeit? Was will benn ber t>emünfttge

Sdiriftftelter unb mas fann er trollen? Hid^ts anbetes benn exn^

greifen in bas allgemeine unb öffentlid)e £eben, unb basfelbe nad]

feinem Bilbe geftalten unb umfd^xffen, unb wenn et biefes nid^t

toill, fo ift alles fein Heben leerer Caut 3um Kifeel müßiger (Dbiten.

(£r ipill urfprünglid) unb aus ber IDursel bes geiftigen £ebens

l^eraus benUn für biejenigen, bie ebenfo urfprünglid) u>irfen, b. i.

regieren. *£r fann beslialb nur in einer fold]en Sptadie fd]reiben,

in ber aud] bie Hegierenben benfen, in einer 5ptad\e, in ber regiert

toirb, in ber eines Polfes, bas einen felbftänbigen Staat ausmad^t.

IPas u>ollen benn sule^t alle unfere Bemül^ungen felbft um bie

abftrafteften XPif fenfd]aften ? Caffet fein, ber näd]fte <§u)ecf biefer

Bemül^xxngen fei ber, bie IPiffenfd]aften fort3upflan5eti Don (Se*

fd]led]t 5u (5efd)led)t unb in ber IDelt 5U erl^alten; marum follen

fie benn aud] erl^alten tt>erben? 0ffenbar nur, um 3ur redeten

Seit bas allgemeine £eben unb bie ganje menfd]ltd]e 0rbnung ber

Dinge 3U geftalten. Dies ift tl)r lefeter ^ecf ; mittelbar bient fonad],

fei es aud] erft in einer fpäteren <5ufunft, jebe ix)iffenfd]aftlid]e Be^

ftrebung bem Staate, (ßibt fie biefen ^toecf auf, fo ift aud] i{]re

IDürbe unb il]re Selbftänbigfeit nerloren. lt>er aber biefen grpecf

fyit, ber muß fd]reiben in ber Sptad\e bes regierenben Polfs." —
Die 5^embl]errfd]aft mirb weitet unb tiefer in beutfd]es £anb

unb Dolf einfd]neiben, als uns bisl]er 5U Ben?ußtfein gelangt ift.

Sie u>irb in geiftiger 3e5iel]aing oielleid]t nod] \diwetet auf uns

laften als in politifd]er. Unfere 5^tad\e witb il]re bisf^erige (Sleid]*»

bered]tigung perlieren, suerft unb für fel]r lange ^it, n?enn nid]t

enbgültig, im internationalen fjanbel unb Vettel\t, benn wet foll

nod] Deutfd] lernen nx>llen, n^enn ^od] unfer Dolf fid] u?eB]rIos alten

2Inforberungen fügen unb mit bem (Sebulbetfein 5ufrieben fein ntuß?

Dasu liegt nod] im Deutfd]en ol]nel]in bie Heigung, aus (Srünben

bloßer unb oberfläd]lid]er ^erfmäßigfeit feiner 5ptad\e 5U ent*

fagen ober gar, u?ie in ben Pereinigten Staaten, fie als ein Kains^»

3eid]en ber ^Tlinberu^ertigfeit freitoillig absuroerfen.

IPir muffen aber aud] bie U>a£]rfd]einlid]feit anerfennen, baß

bas Deutfd]e feine (Geltung als Dollgültige S^tadie ber IPiffcn^

fd]aft in Bälbe verlieren mag. ^n ber jüngften Pergangenl]dt tt>ar^

tt>ie bie internationalen Kongreffe es belegen, bie 5orfd]ung brei^
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fpracf]ig : ^ransöftfd), Dcutfcb unt» i^iTcjaid). Die (Sclclirtcu anbcrcr,

flcincrcv Pölfer ivavcn 9C5u>ungen, ba bic Kenntnis lE^rer S^vadien
md}t als erfordernd] an^efel^en irnr^e, it^re ^Irbeiten in eine biefer

brei ^auptfprad)e]i su überfeinen, irenn fie fie 5U internationaler

(Seltuna bringen ir^ollten. So iperben bcnn aud] irir fünftig nid)t

erröten dürfen, iPenn ipir gleid] ben r)onänbern, 5dnt>eben, 2^uffen

bie llntergeorbnetl^eit unferer ^orfd^uncj eingefteB^en unb unfere

5d]rifton etir>a fo becjinnen : yi 5ipei frül]er Deröffentlid]ten 2lb^

l^anblnngen, <)ie mir ben IPert rortänfiger 21Tittei(uncjen befifeen

follten unb t^esbalb blo§ beutfd? Peröffentlidit unir^en u)'u\

Svoar qah es ein Volf, ba\^ trofe jal^rbunbertelangem Perluft

ber politifd^en Solbftänbigfeit feine 3prad]e beu>al)rte unb äuf^n'lid^

glansDoII baftanb: bas vom 2\ömertunt überir>ci(tigte (ßried^entxim,

bas ben 4?oIitif*en Siegor ^ami goiftig üboriranb. :?lber um ireldnm

preis

!

XPobl uxir bie gried]ifd]e Sprad^e erl^alten geblieben
; fie befajg

im öftlid]en 2nitteImoorgebiot bie ^^dlein^errfdiaft nn'^ ftanb im

lOeften gleid]berednigt neben bor latoinifd^en, fo baß nodb, unter

3u(ianu5 2(poftata äfd^yteifd^e CEragöbien su paris in bor llrfprad^e

auf Perftänbnis rod^nen fomtten. Das (5ried]ifd]o irar im gansen
Hömerreid? bie Sprad^o bor feineren c^eiftesbilbung ; es bot etipas,

was bie andere borrfd]enbe Spradn^ bas Cateinifd^e nid?t bieten

fonnte, u^ar alfo etwas befonberes unb befaj^ eine Bebeutung, bie

in ber l]eutigen IPelt uom Deutfdnum nie in biefer IDoife ipirb

errungen u)erben fönnen. Dennod] aber irar ber gried]ifd]e (Seift

längft tot; unabgeänbert iparb immer bas (5eiftesgut aus ber geit

ber gried]ifd7en Selbftänbigfeit uxntergegeben unb bas u^enige Heue,
bas binsutrat, fonnte fid? an Sd?mergeund)t unb innerem IDert mit

bem foffil geux^rbeiien Hberlieferungsgut nid]t im entfernteften

meffen. Künftlerifd]e unb unffenfd]aftlid]e .^ruditbarfeit befa§ bas
(ßried]entum unter ber Hömerl]errfd]aft nid]t mebr. Julianus
2lpoftata mußte, um bie geiftige r>öl]e bes r^eibentums 5U eru)eifen,

5urücfgreifen auf bie IPerfe bcs afdiylus, über eine c5citfpanne

mel^rerer 3<i^rlninberte binu>eg gerabe als ob wit, um bm Wert
beutfd^er Diditung aufsubecfen, uns allein auf bie sgpifer ber fjol^en-

ftaufen3eit berufen müßten.

Die beutfd]e 5pxad}c ftel^t in ber (ßegenn^art nid>t ba als bie

^instge 5pvad}c, in ber geiftige Kultur möglid] ift. (Erftarb bas
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iSried]entum geiftig unter ber 5^embl]errfd|aft, fo n?ürbe für uns

bicfes poIitifd]e (Sefd^icf jugleid] bcn Untergang unferer Sprad^e

bebcuten.

(Seift unb Sprad^e eines Polfs n?ad]fen miteinanber; tpenn bie

Spvadie erftirbt ober entartet, weil alle l]öl]er Strebenben iE)r bie

DTitarbeit entjiel^en, fo perborrt and} ber (Seift, ber \id\ biefe Spvadie

nadi feinem Bilbe gefd^affen l^atte. Hid^t im antifen (Sried^entum,

fonbern im l^eutigen 3rlanb fel]en n?ir bas Sd]idfal oor ^ugen,

bas uns brol]t. 3rlanbs alte, bodientroicfelte (Seiftesroelt warb

Sertrümmert von bem bamals fulturell FeinesiDegs überlegenen

engtifd]en Eroberer. I3eute ift 3^^^^^^ Spradie als ein Branbmal

nieberer ^Ibftammung nur in bcn elenbften Polfsfd]id]ten nod|

Icbenbig, ober fie beftebt fort in ben Kreifen ber Sprad]forfd)er unb

weniger Sd7wärmer als ein gatpanifierter Coter, ein 5orfd]ungs^

objeft ober ein Spielzeug, fein Zi:aturrDefen, bas fraftDolle Sdiö^'^

linge treibt.

IPir l]aben uns jet^t unb enbgültig 3U entfd]eiben, ob loir in

aller gufunft gelten wollen für ein Pol!, bas unter ber J^errfd^aft

einer gewalttätigen Kriegerfafte bie wertpollften Seiten feiner Be^

gabung oerfünnnern ließ, llcdit unb Sitte mißad|tete, fo 5war ein

rafd] erblül^tes 2^eid) grünbete unb bie Welt eine Weile lang mit

feinem Cärna erfüllte, bann aber sunt Segen bes menfd]lid)en 5ort=^

fdiritts feine 2nad]t t>on ber entrüfteten 2TIenfd]E]eit in Crümmer

gefd]lagen fab. Das Urteil ber (Sefd]id]te wirb immer unb unter

allen Umftänben gefällt dou ber fiegenben partei. —
0ber ipollen ipir, ba^ and] unfere Stimme unter ben l\xd\iexn

gel^ört iperbe, ba{] wir bas Hed)t unb bie l\lad\t bes Znit^2^id)tens

wiebererringen? T^ann muffen wir uns ein für alle ZTTal mit bem

(Sebanfen rertraut mad]en, ba^ biefe 2TTad)t nun nnb nimmermel^r

auf bem Sd]wert, auf l7eer unb flotte unb ebenfowenig auf rjanbels^

oortierrfdiaft berul^en wirb. Die Seiten finb für lange oorüber,

in benen bas beutfd]e X>olf nad| bem ftreben fonnte, was man äußere,

materielle Kraft imb UTad]t nennt, etiles warb uns entriffen, was

3um (£rwerb biefer lTiad)i taugen fönnte.

XOir iperben uns nur bann 3U neuer Züadit erf^eben, wenn wir

uns ftü^en auf bas, was uns unentreißbar bleibt, folange wir es

nidit felBft in uns pernid^ten. U>ir muffen es pflegen unb ftärfcn

in uns felbft unb in ben uns fotgenben (Sefd]led|tern ; es ift ber

tiefftc Keim ber beutl'd^en (Sröße: ber beutfd^e (Seift.
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Das emsige 5clb, auf t)em ber Bcutfd]e ber §ufunft ficf? frei

entfalten un;^ ergeE^en barf, ift bas ber geiftigen, md^ innen ge^-

mannten Cätigfeit. IPie einft 511 ^icf^tes Reiten, fo ift es aucfr in
ber <Segenn>art nötig, su allcrerft bie Überjeugung lebendig 3U er-
ipecfen, ba§ bas jüngft nocf? gering betüertcte, rein geiftige Streben
bem frül^er Dorgesogeiten matcrielten nid]t bIo§ gleid^ipertig, fon-
bern für bie (5egenmart unb bie ^ufunft an Wert überlegen ift,

^a^ wiv alfo nid]t, graufarnfter ^Tot gel^ord|enb, irieber f^inab-
fteigen folten su (5efilben, bie Don unfern Dorpätern als niüE^fam
übermunbener Stanbpunft perlaffen ipurben, t>a fie beffere giele
3u erreid^en Dermod]ten, fonbern ^a^ wir bamit beginnen, einen
3wtnm wieget gut 5U rnacf^en, an beffcn folgen irir eben jefet

gefd^eitert finb.

^lun ]diexnt es freilid?, ats wäve ^od] md]t Betätigung ^es
beutfcf?en (Seiftes, fonbern Neuaufbau r>on Canbtt)irtfd]aft unb 3n-
buftrie bie 2lufgabe ber nädiiten <gufuuft: XPirtfdiaft unb l)anM,
md}t aber pE^ilofopE^ie unb Denfen.

IPir bürfen auf bie 5rage, was u)icf]tiger fei, feine cSeit oer*
fd)tpenben. 3eber mn% bas XPerf treiben, bas gerabe vor if?m liegt,
unb er mu§ es treiben, als I^nge ber (Sefaniterfolg gans allein r>on
biefem vor iE^m liegenben Ceile bes (San-^en ab.

Durd) u)as ftieg bie bent]d}e £anbn:>irtfd)aft 5U il^rer fjöl^e
empor? J)od? geizig nid^t tpegen ber ^rud^tbarfeit bes Bobens
ober burd] bie (ßunft bes Klimas, fonbern u?ei( bie lPiffenfd|aft,
ipeil ber beutfd^e (Seift su i^ilfe fam unb bem fargen :aoben, bem'
rouE^en Klima wiberu^illige «rfolge abrang. Die beutfd]e Ced^nif
überE^olte bie ilir weit oorangefd^rittene £ngtanbs, lüeil fie t^iffen-
fd^iftlid? Dorging, u?eil fie ettt>as eigenes bot, bas fonft nid^t ba
tt>ar unb nur Don ben Deutfd^en l]erDorgebrad]t lüerben fonntc.
Die beutfdie XPiffenfdiaft mirb nur bann in internarionaler 2(d^tung
fortbeftef^en, tDeim fie etu?as eigenes bringt, unb ipenn fie bie aus^
länbifdien iorfdier sn^ingt, Kenntnis von il^r 5U neh^men unb bie
beutfd^e Sprad^e 5U erlernen unb 5U ad]ten, weil in il^r etwas vor-
getragen wirb, was unentbel]rlid> unb fonft nirgenbs porE^anben ift.

Zlnr auf geiftigem (ßebiet liegt es in unferer ZITad^t, bas Seiitfdi-
tum als XPeltmad^t aufredet ju erl^alten; nur burd? ben in if^r

u)artenben ißeift vermag bie beutfd^e CLed]nif fid) ipieber neben ben
au§erlid^ fo fef^r piel begünftigteren $u erE^alten; fie mu§ etiras

eigenes, unentbel^Ud^es fein ober fie ift in Bälbe nid^ts mel^r,

ertrunfen in ben firseugniffen ber u?eltbel^errfd^enben TXlädite.

Xlnr wenn wir geiftige IDeltmad^t bleiben, fönnen u?ir l^ffen

jemals tx>ieber r>öl!ifd)e (Seltung jurücfsugen^innen. 2)em beutfd^en

5orfd]er, bem je^t iebenben unb bem l^erann?ad)fenben (Sefd]led]t

obliegt por unferem Dolfe bie pflid^t, burd| 3ntenfität ber Arbeit

ben inneren IDert feines IPerfs fo ^odi 511 fteigern, ba^ bie Ungunft

ber äußeren Umftänbe pöllig n?ettgemad]t mirb. Sdiwer ift biefe

pflid]t unb sal^tlofe (2)pfer u?erben auf ber Strecfe bleiben. 3tinen

tptrb mau bann ü:>ieber bie IDorte ins (Srab rufen muffen, mit

benen Ceffing ben ZlTigerfolg feines frül^perftorbenen 5t^^unbes,

bes Diditers unb rCaturforfd]ers 2Tcvlius, 5U entfd]ulbigen fud^te,

unb bie barauf l^inausfommen, ba^ besl^alb Deutfd)lanb fo arm

an l^erporragenben 2TTännern fei, rpeil eine unperl^ättnismägig gro§e

2ln5at)l ber sur geiftigen 5ül^rerfd)aft berufenen in elenben Perl^ält^

niffen geboren tperbe unb in it^nen lebe, alfo bie Kräfte bes Ceibes

unb bes (ßeiftes porseitig erfd^öpfe in ©ttbel>rungen unb geiftigem

Eagelöl^nerwer!.

^at fid] benn nun ber IDeg nid]t erprobt, auf bem unfer Polf

fid) sulefet biefem £lenb entrang? Können wir benn etwas befferes

tun, als biefen IDeg, ber fd]on einmal 5um Erfolge fül^rte, nod\ einmal

burd]tpanbern, nad^bem tpir mieber 3U bem alten 2iusgangspunft

surücfgetporfen rpurben? X>iefen 5t^<^9^^i antu:)orten wir: ob benn

mirflid] bie jüngfte X>ergangenl|eit befriebigt war von bem (Erfolg,

unb ob ifyc nidit burd| eine 2lrt pon böfem (ßemiffen bie Befriebigung

über bas (£rreid]te pergältt u?urbe?

IDir fallen ein ungeahntes (SebeiE^en Pon I^anbel unb frrperb,

einen Pon 3aB^r su 2<^^^ reid]eren gun^ad^s bes HationaltPoE^l'*

ftanbes. Unb bennod^ l^errfd)te UnsufriebenE^eit allüberall; nid^t

bie ftrebenbe UnsufriebenE^eit, bie Dorbebingung allen 2Iufftiegs ift,

fonbern bie nörgelnbe, s^rfe^enbe UnsufriebenE^eit beffen, bem feine

(Erfolge nidits gehen, weil fie ein ftets wa(i\\enbes, itnerträglid^es

(gefüE^l bes Jüngers nadi etwas anberem, unerreid^barem ober in

ber Haferei ber ^llltagsarbeit unerfennbarem ungeftillt laffen.

ZTTaterielle 3ntereffen erfüllten bas £eben ; u>er biefen (ßöttern nid^t

biente, mittelbar ober unmittelbar, ber faE| fid) ausgefd^loffen

pon jebem freieren, rpeiter ausgreifenben IDirfen unb mußte [idi

bamit tröften, ba^ er Siieb fei einer fleinen serftreuten <5emeinbe

infeat.'Swiii.ii,^^".^
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von ftillcn unb cinfam ipirfcnbcn, untercinanber nnhefannUn
(Sciftcrn.

£)crDorragcnbc 2TTäuncr bcr Dcrfd^icbcnftcn 2lrt, bcr Dcrfd]icben^
ften gielc, aber gleid^ uncnnüblid] in i^vct 2ivbe'üshaft unb iE^rcr

bas lefetc Können crfd]öpfcnbcn ^(rbcitsluft traten an bie Spi^e
bes tätigen £cbcns. :5Iber l^errfd]ten fie, I]err|d?te unfer Dolf über
fein ^rmerbslebon ober iparb es Dom €nx>erb5leben be{]errfd]t?
ir>ar es nictt in eine Qlrettnü^Ie getrieben, bie su einer nnr beim
erften Sd^ritt freiirilligen, fpäter aber su^antjsmä^igen 2kbeit nötigte
unb ^m il^r verfallenen wie einen leibeigenen X7örigen Dorirärts
trieb mit ber unbarinbersigen <55e)et>niäf^igfeit t>cs blof^ materiellen
(ßefdiel^ens unb mit ber ir>ud)t ber toten 2naffe, bis alle Kraft ^cs
Körpers unb ^es (3ci)tcs verausgabt unb aufgerieben ipar in einem
€riperben um bes ^nvcvbs u^illen? U-^ar biefes ^rreidite ipirflid]
^as, nyas unfer 5ur 5onne ftrebenber Dolfsgeift begel^rte?

X>ov |old]er sSntnMcflung blatte bereits c5oetl]e geivarnt, ber
^od] Tun iln*e allererften ^Infänge fal) : ,,5o wenig nun bie Dampf-
mafdiinen 5U bämpfen finb, fo irenig ift biefes aud? im 5ittlid]en
möglid?: Die Cebbaftigfeit bes iianbels, ^as Durdiraufd^en bes
papiergelbs, bas 2lnfd]u>ellen ber 5d)ulben um 5d]ulben 3U be-
5al]len, bas alles finb bie ungel^euren Elemente, auf bie gegen^-
iPärtig ein junger 2nann gefeftt ift. IPobl ibjn, wenn er von IXatur
mit mäßigem, ruhigen Sinn begabt ift, um n^eber unt>erl|ältnis-

mäßige 5orberungen an bie IPelt su mad]en, nod] and} von il]r

fid? beftimmen su laffen." — IDeit beftimmter unb brol]enber Der-
modite fid) 5riebrid^ Difd^er in feinem „2Xud) ^iner" aussubrücfen

:

„Selben Sie, bie Deutfd^en können bas c5lüd unb bie (5rö§e nid]t
red]t vertragen. 3l]re :irt 3bealität ruht auf 5el]nfud7t. XDenn
fie's^ einmal l^aben unb nun nid]ts mein* 3u fel^nen ift, fo irerben
fie frivol werben unb fagen; unfere f>eere b^aben's ja beforgt,
feien wir jet^^t red^t gemeine (ßenu§- nnb Of>elbl]unbe mit aus-
geftrecfter ^unge." ^r meinte, biefe €ntivicflung l]abe nad} ^870/?^
eingefet^t unb in furser 5rift fd)on beängftigenbe 5ortfd)ritte gemad?t.
^r Iratte nur bie ftille Hoffnung, ba^ eine „anftänbige Minorität"
übrigbleiben unb bie 5ül?rung an fid) reißen iverbe nad^ einem
neuen Krieg, ber bie legten Kräfte aufmfen, bann aber natürlid]
fiegreid? ausgel^en follte. (£s überrafd>t nid]t, unter biefen ^rveif-
leren aud? 5nebrid> Hietifd?e ^u finben, ber in feiner „(5öfeen-
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bämmerutt^" einen 2^bfd)nitt überfd]rieb : „IDas ben Deutfd^en db^

gel)t". Dort ^eißt es: „Dielleid)t ienne idi bie Deutfd^en, vielleid^t

borf id] felbft il^nen ein paar IDal^f^citen fagen. Das neue Deutfd)-

lanb ftelll ein großes Quantum vererbter unb angefd]ulter Cüd^tig-

Feit bar, fo ba^ es ben aufgel^äuften Sdiai^ von Kraft eine ^^itlang

felbft verfd^rvenberifd) ausgeben barf. (£s ift nid]t eine l]oI)e Kultur,

bie mit ifyn View geojorben, nod] iveniger ein belifater (Sefd>mad,

eine vornehme 5d>önl]eit ber 3nftin!te; aber männlid]ere Cu-

genben, als fonft irgenbein £anb (Europas aufiveifen fann. Diel

guter 2T!ut imb ^ld]tung vor fid> felber, viel 5id]erl|eit im Perfel^r,

in ber (55egenfeitigFeit ber pfliditen, viel ^Irbeitfamfeit, viel 2lus-

bauer — unb eine angeerbte ZTIäßigung, iveld^e el]er bes 5tad]els

als bes l7emmfd]uhs bebarf. Z^^l fii^^" i?m5ii/ ^<iß k^<^^' ^^od} gel]ord]t

ivirb, ol]ne ba^ bas c5el7ord]en bemütigt. — Unb niemanb ver-

ad^tet feinen (5egner/'

,,irian fieht, es ift mein II>unfd7, ben Deutfd]en geredet 3U

iverben. 3dj möd^te mir barin nid]t untreu iverben, idi muß il]nen

alfo and] meinen (Simvanb mad]en. €s 3al]lt fid] teuer, sur ZlTadit

3U fommen; bie ZHad^t verbummt. Die Deutfd]en — man l^ieß

fie einft bas Dolf ber Denfer; benfen fie l^ute überl^aupt nodi?

Die Deutfd^en langiveilen fid) jet^t am (ßeifte, bie Deutfd^en miß^

trauen jefet am (Seifte, bie politif verfd]tingt allen <£rnft für tvirf-

lid] geiftige Dinge. — ,Deutfd]lanb, Deutfd]lanb über alles*, \di

fürd)te, bas tvar bas &n.be ber beutfdien pi]ilofopl]ie/'

„2T(an mad]e einen Überfd]lag; es liegt nid]t nur auf ber

l7anb, ba^ bie beutfd]e Kultur niebergel^t, es fel]lt andi nidit am
5ureid7enben <J5runb bafür. Hiemanb fann sule^t mel^r ausgeben

als er l)at. Das gilt von ©nselnen, bas gilt von Pölfern. (ßibt

man fid) aus für 21Tad]t, für große politif, für IPirtfdiaft, IDelt^

verfel]r, Parlamentarismus, 21Tilitärintereffen, gibt man bas Quan-

tum Derftanb, frnft, XPille, 5elbftüberu)inbung, bas man ift, nad]

biefer Seite tveg, fo fehlt es auf ber anbern Seite, ^n ber (ßefd?id]te

ber europäifd^en Kultur bebeutet bie ^erauffunft bes ,Heid)5* vor

vor allem eins; eine Verlegung bes Sd)tvergeivid]t5. ZlTan tveiß

es überall bereits; in ber l7auptfad7e — unb bas bleibt bie Kultur

— fommen bie Deutfd]en nid]t met^r in ^trad^t. ZTTan fragt: I>abt

il^r aud? nur einen für Europa mit5äE]lenben (Seift aufsuiveifcn ?

ivie euer (Soetl^e, euer fjegel, euer Sd^openE^auer mitjäl^tte? Da^

^li
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C5 nid)t einen einsigen beutfd)en pI^ilofopF^en mel^r gibt, darüber
ift bes «frftaunens fein finbe."

€5 ift 5U)ecHo5 ipeiterc fold^er Urteile ansufül^ren. v£s finb
ja bod? nur ^(ntxjaltsreben, unb ber 2^id?ter E^ält fid) nidrt an beren
erraffe, fonbern nur an ^as (3ewid^t ber 3eit)eisgrünbe. öemiefen
aber ix>irb burd] biefc ;>(rt von ^funbungcn nur, ba^ 3it)i)d]en bem
beutfd]en (Beiftesleben su 2(nfang ^cs \^. unb bes 20. 3a{]r^unbert5
ein l^öd^ft fd^roffer (55egcnfafe beftanb, ein IPanbel, ^m mand|e
beloben, anbero bcflagen, unb ber un5u?eifell]aft in urfäd)Iid?em
Sufammenl^ang )telit mit bcm 2(uffd^tt>ung ^cs ^cut^d}cn IPirtfd^afts-
iehens un^ bes beutfd]en J^eid^tums. lim uäE^ere KIarI]oit 5U ge==
minnen, betrad^ton n?ir bie gleid^seitige (Sefd^id^te bes geifrigften
aements im Cebcn eines Polfs, feiner min\t 5el]r bebeutfam in
biefem SufammenF^ang finb bie l^obcn für 21IöbeI ber fog. iBieber-
meierseit gesal^lten prcife. Den 5ortfd?ritt ber Ced^nif im'19. 2ai]v^^
F?unbert unb ben Übermert ber beutfd]en Mitarbeit ^avan l^ören
tPir von ber ^inenpertsipeisFieit greifen bis sum Überbrug. 2)er
5ortfd]ritt beftebt, unb niemanb beftreitet il^n; fobalb aber unfere
2lnfprüd]e, ix>ie bei bor €inrid>tung unferer IDolinräume, fid? über
bie Befriebigung bes unerläßlidiften, materiellon Bebürfniffes er--

keben unb etwas geiftiges, ftimmungsl^altiges, alfo einen (ginfd^Iag
von Kunft oerlangen, fo Iclinen wir felbft bie ir>erfe unferer ^od}-
gefteigerten, Pielgerül^mten ^ed^nif ab unb greifen 5U ^enen ber
legten F^anbiüer!ernben Seit, ober al^men beren IDerfe möglid?ft
nad}. Wh beoorsugen unb ^al\{cn mit bo^cn preifen ^as, was für
unfere Porpöter rcinesu>ogs befonbercn Kunfttuert I]atte, fonbern
il^nen nur ^cn Wert eines ganj beliebigen, pom näd]fta^obncnbon
2TTeifter gelieferten (ßebraud]sgegenftanbes befaf^

Dem vgpigonentum ber beutfd^on Did^tnm} nad} (Soetl]e folgte
bie tDüfte, unterbrod]en burd] 0afen; bie 2ITufif nerflaAte unb
oeräugerlid]te, erlag immer melir bem tOal:in, ^a^ 2TTaffenn?irfung
CiefemDlrhing fei. 2rco5arts brei pofaunen im 7>on 3uan nnb bie
€ärmorfane ^es l]eutigen a)rd]efters fennseidinen ^^en ^Ibftanb, n^o-
bei nid?t cergeffen tx?erben barf, ^a^ Hid^arb IPagner nodi nid|t
emmal ^em beutfd]en Kaiferreid), fonbern einer etwa 20 Oal^re
bauor liegenben Seit angebßvt Die Ced^nif, ^as ZTTaterielle, bas
«inselne, bie scrfal^rene, irrefül]renbe 5d?ilberung ^es 73anaU
wallten, ^as (5eiftlofe u?ud]ert in ben Kunftmerfen ber (J^egentpart,
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bie fämtttdi nur pom ^age für ^en Cag erfonnen fd^einen, ieben*»

falls nur als fold^e €intagsblüten leben, um fofort 3U tpelfen unb

3u peralten. lüer permag 'benn Bleute nodi TXlatavts (ßemätbe 5U

loben ober Spiell^agens Homane n^irfUd) teilnel^menb 5U tefen!

(£s tpar alles ol]ne <£tpigfeitsrpert unb für bie Kultur belangtos.

Die IDiffenfd]aft aber! 5d]eint nid]t pon t^en 2^ul^mestaten

ber beutfd]en lUiffenfd^aft bie ganse IDelt ipibersul^allen, bie ganse

IDelt ben beutfd]en Uniperfitäten 3U na\:ien, um 3U lernen, tpas

wallte IDiffenfd^aft fei unb wie man fie betreibe? Das ^luslanb

urteilte anbers. (£in Ijerporragenber fran3Öfifd]er Botanüer fd^rieb

fd>on im Jal^re \877: „Die 2Tretl^obe ber Deutfd]en beftel^t barin,

altes einer ^tnalyfe 3U untern?erfen, i£in3elbeobad]ungen 3U fammetn,

bie S<^i^<^ ^^it ber Cupe 5U ftubieren, inbem fie aus biefer allgemeinen

Unterfud^ung jeben Svftemgeift perbannen, ja, inbem fie fid) fogar

por jeber allgemeinen 3bee lauten. Keine Überbtide, fonbern ein

peinlid] genaues Durdiftöbern Pon IDinfeln ber ZXatur, gebulbig

aneinanber gereit^te fleine IDal^rl^eiten. Um etn?as 3U fd^affen,

rpas ben Hamen IPiffenfd]aft perbient, mug man bie ^tnal^fe

burd] bie Syntl^efe ergänsen. Diefe unumgänglid> nötige €rgän3ung

pernad]läffigt bas Deutfd>lanb unferer Cage 3U Unred?t." —
Die beutfd]e miffenfdiaft, bas reinfte IPerf bes beutfd)en

(Seiftes, foll eine ber £jauptu?affen 3ur ^eiPal^rung unb U^ieber^^

erringung unferer n:)eltgeltung fein. Sagt uns ein berufener nnb

fad]!unbiger ZlTunb, fie fei fd^arrtg geu)orben unb nid^t mel^r fo

überlegen, als rpir es il^r 3utrauten, fo bürfen u>ir in fo ernfter

^ngelegent)eit nid]t l]od]mütig fold]en (£inn?anb üfeerl^ören, fonbern

toir muffen biefe unfere befte U^affe prüfen, felbft nadi ben Sd^rten

fudien unb fie aus5un?efeen ftreben, ober bod] fetten, ttxxs an ilit

als Sdiatte empfunben tpurbe.

•T—lU"



III.

Was flagfl bu über fcinbc?

Soilten foI(^e je merben Jrcuitbe,

Denen bas iPefen, roic bu bi^,

^m Stiüen emiger Dorn>urf tfi?

((Soetf^c.)

jict 5cinb, pIcI 5l]r, |o lautot ein altbcfanntcr, bomül^rtcr
5a^, Wo ftcigcrt ftd? fjaß unb 5einbtd]aft 511 l]öd]ftcr

Verbitterung? IPo drängen fic am uncrfättlid?ftcn 5ur
Stillung bcs Dcrnid^tungsburftcs? Dort, wo ontipebcr ein frül^er

angebetetes rerbrantit werben folt, ober ir>o ein (Sefül^I ber Sd^rrädK
fid] befreien will von ber ^'^ot, ein überlecjenes anerfennen 5u
muffen unb es bennod] 5ur ^eu?abruncj ber Selbftoergötterung
nid]t anerfennen 5U bürfen. Je liöiiex bie IDut bes fjaffes fteigt,

befto I]öl^er eru?eift fid| gerabe baburd] ber IPert bes Seh^a^ten.
Diefer uralte c5ebanfe ift bem gegenuxirtigen Deutfd^tutn abljanbeu
gefornmen; er ift perfd^üttet unter ^en Crümmern unferer frül]eren
Cebensanfd]auungen nn^ Cebensforberungen. XPir hieben il^n l^eraus
un^ laffen il]n ans ber 5erne unb fjöbe l]erabftral]len auf unfer
XÜerF, bas nod^ immer in ber grünblidien frfenntitis unferer gegen^
n:^ärtigen IXot beftebt.

Das ^luslanb fd^äfet ^en IVett unferer beutfd^en it>iffenfd)aft==

lid^en ^orfd^ung anbers ein, als u:>ir glaubten es forbern 3U fönnen.
man tabelt an unferer ZDiffenfd]aft ber legten JalKsel^nte, ^a^ bie
fid? nur auf €rforfd)ung ber finsell^eiten gerid]tet l|abe ol]ne su^
fammenfaffenbe 3been su entmideln. mir erinnern uns bavan, ^a%
rriefefd]e5 Cabel äbnlid) lautete, aber mir gelten Dorüber an ^em
Urteil, bas profeffor IPilfon jüngft über bie beutfd]e miffi-nfd]aft
gefällt bat Die Zllitglieber bes Institut de France, vov bcnen er
fprad], l\aben 5U>eifellos bem präfibenten ber Dereinigten Staaten
Beifall gegeben, aber über ben fad]unfunbigen <3elel]vten fönnen
fic nur im ftillen ev\tannt gewesen fein. (Etiras oöllig IDertlofes
mirb fogar im Heid? ber Seflame niemals 3U einer bauernben,
bas :öerämpfen erforbernben 2TTad]t. IDir Ehalten uns an ein Urteil'
bas von einem 2(ngel]örigen biefcr felben Körperfd]aft im 3al]re

i
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\%5 ausgefprod]en rourbe, unb bas bei aller Kriegsftimmung, bie

barin atmet, roiffenfd^aftlid] geblieben ift. €s lautet: „2llle tDiffen»^

fdKtftlid^en, pl?ilofopI?ifd]en, t|iftorifd?en ober literarifd^en, feit ^O
3al)ren oon ben J)eut\d}en Deröffentlid]ten Sd^riften liaben eine

ZTTaffe pon (£in3ell]eiten gebrad]t, pon benen piele fel^r intereffant

finb; fie liaben sal^llofe ^Inalyfcn geliefert, aber feine große

Syntl^efe Pon ^atfad^en ober ^been. Die Klaffifisierungen unb bie

öibliograpl^ie nel^men barin einen großen Haum ein, bie Perall^

gemeinerungen, bie pl^ilofopl^ifd^en iSefid]tspun!te, ofyie weld^ bie

U>iffenfd]aft nur ein Dorngeftrüpp wäve, finb barin feiten unb

faft immer finblid]." —
^wedios wäre es, fold^e Urteile ab5ulel7nen. Die Beurteiler

fyxhen in unferen XPerfen feine sufammenfaffenben ^been gefunben,

ober nennen bas, was fie fanben, eben nid]t „sufammenfaffenbe

:ibeen'\ 7)a^ bie bent^d^e U:)iffenfd?aft Por3Üglid]es leiftete, be^

ftreitet fein 3ad]funbiger, aber fie befaß jefet eine anbere 2ivt von

l?or3Üglid]feit als bas, was vov l\unbett 3al?ren an il^r Dor3Üglid]=

feit l?ieß. 2luf ^rforfdjung ber i£in3ell]eit, auf gen?erblid]e 2{nwenb''

5arfeit u?ar es abgefel]en. Die beutfd]en Uniperfitäten boten Por==

3üglid]e Sd^ulung für ben ^eobad}tev; baljev rül^rte il]r XDeltrul^m.

3u Beginn bes \^. 3al|rl]unberts, 3U Reiten 5d?ellings unb

f>egels, wav es barauf abgefel]en, bas (£in3elne unter 3^^^^tx ^u^

fammen3ufaffen, ben beobadtiteten Stoff burd? Jbeen 3U beu?ältigen,

bie peripirrenbe ^ülle ber materiellen ^at\adtien fernsul^alten Pon

bemjenigen, ber nad} einer geiftig braud]baren Formulierung bes

^vtannten fud]te, fo ba^ ^eiftige Verarbeitung möglid] n?ar. gu
Beginn bes 20. 3al]rl]unberts tpurbe ebenfalls bei uns ein lebl^aftes

Bebürfnis empfunben nad\ ^iifainmenfaffung, nad} geiftiger 0rb-

nung bes unabläffig permel^rten Stoffes an Beobad^tungen unb

<£in3elerfal7rungen. Die fo entftanbenen Sammelrperfc entl]ielten

aber nur eine möglid]ft gebrängte, möglid]fl überfid]tlid]e ^luf^

jäl^lung bes €in3elnen. ^ebev ^fd^nitt tpar bearbeitet Pon einem

Spe3ialiften, unb jeber biefer Spe3ialiften ^atte bas ^edit, übet

bie legten, geiftigen finbergebniffe feine eigenen 2tnfid?ten 3U ent^

n?icFeln. (£s tPar alfo feine geiftige £inl?eitlid?feit ber Porftellungen

erfordert.

IDas 3U Beginn bes \^. 3al?rl]unberts bas IDefentlid^fte rpar^

bas galt l^unbert 3al|re fpäter als gteidigültig. ^ben biefes ift in
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ben genannten fransöfifcf^en Urteilen gemeint, unt) aud? in benen
fo mandiev ^eutfd^er (ßelel^rter, bie ba im pertrautid^en Kreife
äußerten, ber Strom ^er t>eutfd]cn IDiffenfd^aft ginge breit, aber
nid]t tief. 2in biefem R^anbel ift su einem Ceile fd?ulb, bag Dor
I^unbert J^ahxen bie beutfd]en 5or|cf]er 3U arm rparen, um \xdi mit
rtadibrucf auf bas Beobad^ten 5U u^erfen. 3eobad]ten foftet (Selb;

geiftige Verarbeitung bes von anbcrn beobad]teton nollsiel^t fid?

mit geringem ^lufmanb in ber Stubierftube. 2lber 5U einer rollen
€rflärung reid]t biefes allein nid]t ans.

Xliemanb fann bel]aupten, ba^ bie DÖIüge l^ingabc an bas
21TaterieIIe nnb Catfäd]Iid]greifbare, bic fennseid^nenb u>ar für unfere
jüngfte Unn^t unb XPi|fenfd?aft, ber beutfd?en Polfsart met^r su-
gefagt habe, als bas Dafein als Volf ber :DenFer unb Diditer.
XPie felir im (Gegenteil unfer Volf fid^ nadi 3becn fel^nt unb ber
geiftigen 3beale bebarf, bas bewies ber geiftige guftanb Deutfd)-
lanbs im ^uguft \%^. Wie mit einem Sd^lage \d}wanb bie ftocfenbe
£uft ber allgemeinen unb gärenben Unsufriebenl^eit, ber inneren
Serriffenlieit

:
(£in ibeales giel, bie Daterlanbsperteibigung, trat

ba vor alles anbete Streben; ein Jubelfturm ber Begeifterung
brad? aus, bem feiner fid? entgegensuftemmen wagte. Wie ein
Hegen auf ausgebörrtem £anb über nadb^ Blül^en unb ßebeiiien
kevvovianbevt, fo irirfte biefes 3beal trofe ber 0pfer, bie, ipie ipir
it>u§ten, geforbert waren, wenn wir aud) il^re Sdiwere nid}t ahnten.
2ils bas fyer ausgesogen u?ar, unb bie :!^bee nid]t mel]r oerförpert
Dor uns \tanb, perlor fie il^re Kraft; bie Begeifterung bradi halb
Sufammen. Sie alte Stiefluft ftieg ra\d} empor, je melir bas (Er-
iperbsleben bal^eim bie fjerrfd^aft rx>ieber an fid? riß. Das Volts-
leben warb bem ber iriebensseiten immer al^nlid^er, ging fogar
über bie altgetpolinte 3errifienl]eit unb Unbefriebigung nod) l^inaus

Por unfern 2lugen taud]t nun ein \\ 3al]re früf^er liegenbes
Ereignis auf: Zeppelins Ungtücf bei (£d]terbingen. 2hxdi bamals
roufd^te em :Begei(lerungsfturm jäl^ entfad]t burd) unfer Pol!. (Eine
ted]mfd?e :ibee war einem ZUanne sum Cebensibeal gerrorben, ber
bann an ber Sd^welle bes Erfolgs, sum Z^eubeginn unfäl^ig, an^
fdiemenb enbgültig fd]eiterte. Xlidit um einen Criumpl^ ber Ced^nif
5u erstpmgen, fonbern um bem in ^er perfon geppelins r>erförper^
ien 3beal sum Siege su I^elfen, trat bas (Sefamtpolf aus freiem,
eigenen €ntfdilu§ als Reifer ein.
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3ebe Cinfeitigfeit räd^t fid] in ber Hatur: Bleibt einem inne**

tool^nenben Crieb bie freie, jum Hufeen bes (Banken beitragenbe

Betätigung verwebixt, fo fd^Iägt er um unb mirb ein giftiger Sd^äb^^

Ung. „Naturam expellas furca, tarnen usque recurret." Xlnx finbet

biefer Crieb bann nid^t bie rid^tige, I^eilfame Stelle bes IDirfens,

fonbern er brängt fid^ am falfd^en 0rte ein, it>o man f^in <2in*

greifen nid^t eru?artet unb besf^lb nxd\t an 2tbn>eE|r benft. Die

beutfd]e lDiffenfd]aft fteuert iB^rem IDefen nadr auf allgemein«

3been su; fie enttäufd|t, u>enn fold^e feF^len. 2tber bie XPiffenfd?aft

5eigt aud|, als ein reaftionsempfinbtid)er«r Körper, bodt nur bie

KranfB|eitserfd]einungen beutlid^^r, bie, nur toeniger fid^tbar, im

gansen beutfd]en ^eben por^anb^n n>aren.

Zlid\t wenige fyitten bie ^errfd^aft bes rein^^ftofflid^en in unferm

£ehen als Sdiaben unb als Urfad^e ber Cäl^mung erfannt, aber

niemanb lS>rte auf fie. 3^ (ßegenteil: fie u?urben faft als urteilst

lofe Starren ober als Heiber b^l^inbelt. Por einem äB^nlid^en,

freilid? nid]t annäl^ernb fo auf bie Spifee getriebenen guj^anb falj

fid} 5id]te, unb feine IDorte B^ben für uns polle (ßültigfeit he*'

lallten: „Das, roas uns eigentlid^ ftürste, toar bie füg« Selbft*

$ufriebenl^eit mit uns unb unfrer lOeife, ba 5U fein. (£s mar bisB^er

gegangen unb ging ebenfo fort; roer uns sum ZTad?b«nfen auf*

forberte, bem s^i^ten u>ir \tatt einer anberen XWberlegung trium^

pt^ierenb unfer Dafein unb 5ortbeftcE^en, bas fid? ol^ne alles unfer

Ztad^benfen ergab. <Es ging aber nur barum, tx>eil roir nid^t auf

bie probe geftellt rourben." —
Der äußere (Erfolg, ber gebogen, gesägt unb gemeffen irerben

tonn, fd)eint ein allsumäd?tiger Ben?eis für bie Hid^tigfeit ber ein^-

gefd]lagenen IPege ; bie im tätigen €eben Stel^enben, alfo bie über*

tt>iegenbe unb in ber Öffentlid]!eit tüirffamfte JTÜel^rsai^I ber ZHenfdren

fann fid? nur burd? fd^merfien giüang baoon überseugen laffen, ba%

biefes fid]tbarfte geringtpertiger fein folle, als ein inneres, bas man im

Drange bes 2llltagslebens allsuleid)t überfielet, pergigt ober pertennt

3^fet freilid? rpurben wir auf bie probe geftellt. 3^fe^ if^ ^^

BinfentPeisB^eit, ba% bas fommenbe Deutfd?lanb bem ZTTateriellen

3U entfagen unb bas 3^<^t^II^ 5U pflegen l^at. Die Crouben finb eben

fauer gerporben, unb ba% bie neubefel^rten 3^^^'^f^^^ lOeisB^eiten

perfünben, bie ii^nen nod^ feB^r neu finb, unb beren Umfang unb

IDefen fie nod] gar nid?t perftanben, bas ergibt \id\ alterorten.

Stmptx, Deutfc^tum. **
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Kunft unb IX)tf[enfd^xften, geiftigc y\tete\\m, fo meint man,
follcn jcfet öas Ccbcn Icbcnsipcrt mad^cn; ^cr frü{|ere matcrteUe

CufU5 xpirt) mit allen errcid^barcn SteuKW betoorfen. So meint

pie[leid]t ein über Xladit Dcrarmter 21Tann, er wölk jefet feine

teuren Heifen mad^en, feinen großen £^ausl]alt meE^r fixieren, }on^

bern fid? nur nodh fd)öne Büdner faufen. — £r }:iat and\ basu feit?

<5elb meE|r, liat für nid]t5 als für bas blanfe, notdürftige kleben

nod] 2TiitteI übrig!

Pon Kunft, XPi)|enid]aft unb geiftigen, über ^en 2IUtag er^

l>ebenben 3ntereffen als 5elbftjix>ecf wirb im sufünftigen X)eut]'d]=-

lanb nur fel|r u:>enig, wenn überl^aupt nod) bie l^e^e fein. IPir

liabm in unferm bisl^erigcn £eben einen in uns lebenben Crieb
oerfommen lafjen. 5s ift eine geiftige Wunöe in unferm Voif cnU
itan'Oen, bie ein |'d]u?ärenber ^erb gefäl^rlid^er ^rfranfung ge^
ö?orben ift, unb biefe ZDunbc muffen u?ir I^eilen, ix>enn wiv ix>eiter^

leben xvoiieix, vov unb neben allem, was fonft als 5ufunftspfrid]t

auf uns laftet. Soweit geiftiges leben E^iersu frud7tet, nur fo weit
werben wir feine pflege r>or uns verantworten fönnen! Die fitt-

lid]en (Srunblagen ^es <Semeinfd]aftsIebens finb je^t in Deutfd^Ianb
niebergebrodien mit allen Stiii^en unb Streben; fie muffen aneber
aufgebaut werben, wenn bei uns überl^aupt nod] von einem IPieber^-

aufftieg bie Hebe fein folL Kein weiteres (g^iftensred^t l^aben Kunft
unb IDiffenfd^aft in unferer ^ufunft! Das ^beeile, bas wir 5U

pflegen l^aben, beftel^t nid^t in Blüten t:)es geiftigen Gebens, fonbern
in 5rüd]ten, bie uns nötig finb 5ur «Erneuerung ber fittlid]en c5runb-
lagen, ber fittlid?en XPurseln alles Kulturbafeins überl^aupt.

Die 2iufgabe, weld]e bie (ßegenwart 5U löfen l]at, ift innerlid]
unenblid] oiel fd]werer, als bie, weld^e Dor 5id]tes geitgenoffen
itan'C^. Piele Xüillensentfd^eibungen, bie sunt (Sebeil]en t>es (ßemein^»
Wohles unerlä§lid| finb, unb bie 5U 5id]tes Seiten ol]ne bewußte
^TTitwirfung ^es IPillens gefd>af|en auf (5runb fefter geiftiger Bin=*
bungen, bie bamals als felbftperftänblid^e, unerfd^ütterlidie, un-
wetgerlid]e pflid^ten überall empfunben würben unb ol^ne aPiber-
ftreben ber ^Inerfennung gewi§ waren, biefe muffen jefet gefd^eben
auf (5runb freien unb bewußten fittlid>en «ntfd]luffes. Die (Srünbe
aber, bie su fold]em «ntfdiluß fül^ren fönnen, finb im Polfsbewu§t-
fein fo gut wie unlebenbig wegen ber materiellen ^^id^tung, bie
unfer ganjes Denfen genommen l^t.
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Um bes Wanöeis ber gelten gewal^r 3U werben, benfen wir

5unäd]ft baran, ba§ nad\ bem §ufammenbrud> bes friberisianifd^en

preu^en bie ^lutorität i^es Staatsbanken erl]alten blieb in ber

perfon bes Königs. Der gufammenbrud] bes faiferlid^en Deutfdi===

lanb l]at alle überlieferten 2lutoritäten mit in ^en Strubel l^inab^

geriffen, fo ba§ wir ^en politifd^en Kernpunft ber Sammlung, ber

bamals erl^alten geblieben war, erft felbft wieber neu fd]affen

muffen. Die tieferen Urfad^en biefes Unterfd]iebs finb fittlid^er 2lrt

unb beftel^en feineswegs in äu§erlid]*gefd]id]tlid]en 5ufammen==

l]ängen ober gar in ^en Unterfd]ieben ber perfönlid^en ^l|araftere

5riebrid| IPillKlms III. unb rOill^elms IL

Staatsgefinnung nni> 5taatsr>erfaffung im friberisianifd^en

preu^en ii^ar ftänbifd]^patriard]alifd], ein (guftanb, beffen fittlid]e

^ered^tigung bamals l]öd]ftens r>on gans r>erein3elten in 5rage

gesogen würbe. CLatfäd]lid] beftanb ja aud) — ber ^orberung nad\

unb faft überall audi in XDirflid^feit — ein (ßleidigewid]t ber fitt=-

lid]en Hed^te unb pflid^ten, ba ^en burd] (Seburt sugewiefenen

Stanbesporrediten ebenfo angeftammte 5tanbesr)orpflid]ten ent=

fpradjen. Der ^Ingebörige bes red^tlid^^untergeorbneten Stanbes

fanb fein ZT(inberma§ an Bered]tigung aufgewogen burd] einen —
burd^weg and] gewäl]rten — 2(nfprud] auf Sd]u^ unb ^ilfe aus

ber größeren ITiadit bes Porbered]tigten. ^m gansen war es ein

Perl]ältnis wie 3wifd]en Dormunb unb minberjäl^igent 2T(ünbel

unb fittlidi ebenfo einwanbfrei wie biefe familienred]tlid)e Bejieliimg.

patriard]alifd]e (Sefinnung beftel^t barin, ^a^ bie in ^lbl]ängig^

feit ftel^enben 2lngel^örigen beiber beteiligten Stäube fid) wirflid]

als >£inl]eit empfinben. >£s ift r>orgefommen, ^a^ (Sutsanfäffige

für i^xen in C5elbnot befinblid]en (Sutsl^errn burdi gufammen=*

fd]iegen il^rer Erfparniffe eingetreten finb, ofyxe ^a^ baburd] bie

2(utorität bes „i^errn" Sd^aben litt. 5ür bie Cagelöl^ner wäre ber

Banfrott il]res l^evvn ebenfofel^r Sdiant>e gewefen, wie für t)en

Vievvn ein Bettelsug feines Caglöl^ners. Die <£ini)eit war „'Oas (Snt'\

bem Cagelöl]ner unb .E^err beibe angel^örten. ^ben barum fonnte

bamals aud] ber König von preu^en „eine Bataille verlieren",

ol^ne an ^tutorität einsubügen; ber Staat fonnte äu§erlid? 5ertrüm=

mert werben unb bennod) im fittlid]en fimpfinben ber „Untertanen"

fortbeftel^en als eine lebenbe, an bie 3nftitution bes Königtums

unb erft in ^weiter Cinie an bie perfon bes Königs gel]eftete y>ce.

3*
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Diefc fittlid^e Struftur geirrt beim bcutfcf^en Dotf tote bei

allen andern t)cr Pergangcni^dt an. Sd^on im alten preußen he^

ftimmten nid]t mel^r au5fd](ieglid? 2lbftammung unb (Schutt über

öie 5tanbe55uget|örigfeit, fonöern t>ie Strenge öes alten (5runb-<

fa^es iDurbe t)urd]löd]ert, als befäl^igten 3n^ii>i^wen geftattet n)urbc,

\id> aus eigener Kraft eine Stellung über il^rem (ßeburtsftanö ju

fd]affen uriö Dormun^fd>aft5red^te $u gewinnen ol^ne von frül^efter

3ugenb l^er an bie Pormunbfd^aftspflid^ten als an eine Selbftper*

ftänblid^feit geroöl^nt 3U fein. Das 2Iufblül^en von i^nbel nn^

3nt)uftrie befd^leunigte t)ie §et]ei^unq bes alten (Slieberungsgrunb^

fa^es, Deränberte au^er^cm ben tDirtfd]aftlid|en 2lufbau bes Staates^

t>a nun bie il^rem IPcfen nad^ ftets am Überlieferten l^ängenbe

Canbtt>irtfd>aft aufl]5rtc, l^cr unbedingt L>orl)errfd)cn^e ^xxvexhs-

5n>eig 5u fein.

Die neue (£ntü?icflung 3eitigte in ben Stäbten Cebensüeri^ält^

niffe, t>ie mit patriard]alifd]er (Sefinnung unoereinbar iparen, bort

allmäi^lid) t>ie (5runbtagen ber geburtsftänbifd^en 2iutorität auf*

3el^rten, bann auf bie fittlid^en 2lnfd?auungen ber Canbb er>ölfermig

I^inübertrirften unb bort auf beiben Seiten ^en patriarcbalismus

Surücfbrängten.

Die fittüdie litt eines Polfs unb bic Staatsgefinnung ber

<£in3elperfonen finb nid\t allein abl^ängig rvon ber gleid)3eitigen

politifcf]en unb roirtfcfiaftlid^en (Slieberung, ber Staatsperfaffung im

roeiteflen Sinne, fonbern rx>erben fel^r n?eitgel]enb mitgeftaltet burd^

Überlieferung unb (Sert)öl^nung. So empfanb ^i^i^brid^ IDill^elm IV.

nod^ burd^aus ftänbifd?^patriard)alifd] 3U einer <5eit, wo bie tx>ei*

teften Kreife feines Pol!s, befonbers bas geiftig unb mirtfd^aftlid)

fül^renbe 3ürgertum fd]on 3u einer inbiüibualiftifdien Staatsgefim*=

nung übergegangen iparen.

Diefe permag geburtsftänbifd]e t>orred?te nid^t mel^r als un^

bebingt fittlid^^poltoertig ansuerfennen, fonbern lägt politifd^e l>or^

redete nur gelten, tpenn fie an bie perfon, an 2Imt ober ^efi^ ge^

fnüpft finb unb il^nen als (Segenu?ert ein entfpred^enbes ZYlelit an
2ltheit für ben Staat ober an (Selbleiftung gegcnüberftel^t. Die t>or^

pflid?t t>es Beoorred]tigtcn be3iel^t fid) nun auf ben Staat; biefem

(teilen alle Sürger als Jnbipibuen gegenüber oE^ne fonftige redjt**

lid]e Binbungen, tpas natürlid> nid]t ausfd|liegt, ba^ bie Bcoor*

red]tigten il^re Hed^te unb pflid>ten u?ie il^ren fonftigen Sefife crb^

lidt 3u mad^en ftreben. Die Autorität t>es Königtums fann in ruB^igen

Reiten als Bjerfömmlid^ gegeben roeiter befteE^en, gerät aber bei

jebem ZTTtgerfolg gefäl^rlid] ins Wanten, Diefem guftanb ber Staats==

gefinnung entfprid^t bie fonftitutionelte UTonard^ie; in il^r tx>irb bas

Königtum allmäE|lid) 3u einem Staatsox^an, bas ir>efentlid| un^-

politifdien Staats3U)eden bient, als (£inrid)tung für bie StaatsB^anb^

lungen feine Deranttportung trägt, u)oB|I aber burd) bie perfon bes

Königs, auf (5runb inbipibueller Perantrportung auf bas (Sefd^el^en

€influ§ getpinnen fann.

'3n Preußen, unb baburd) aud\ für Deutfd^lanb n>ar biefe €nt=*

n?icflung, bie unter 5riebrid] lOilt^elm IV. fid] geiftig porbereitete

unb unter lDilE|elm I. in firfd^einung 3U treten begann, aufgel^alten

iporben burd? ^ismard, ber auf (Srunb feiner außenpolitifd?en €r^

folge bas Königtum tpieber einfe^en fonnte als lebenbigen Cräger

ber 2nad^t im fonftitutionellen Staat. Das abfolute Königtum ber

ftänbifd]^patriard^alifd^en geiten pereinigte alle Hegierungsgen^alt

in fid) unb ipar fittlid^en (Eimpenbungen nid]t ausgefe(3t, tt?eil es

über ben Parteien ftanb unb — als 3nftitution — in ben partei^

fampf nidit eingriff. Die Parteien n?aren nur 2lnu?älte, bas Könige

tum tpar Hid^ter unb entfd]ieb -- ber 5orberung nad> unb in ber

Überseugung ber Polfsmaffen — frei unb allein fraft angeborener

2^ed)te unb pflid^ten.

©n fonftitutionelles Königtum, bas als fold^es in ben (gang

ber Staatsl^anblungen eingreift, entfd^eibet aber nid]t mei|r für

fid) allein, fonbern begibt fid) offen ober perftedt auf ben Soben

ber parteifämpfe. €s fefet tatfäd)lid) immer feine Stimme unb

feinen Hinflug ein für eine ber Parteimeinungen, fann alfo gar

nid)t l)inbem, ba^ es im Dolfsbetpugtfein 3u einem (ßfieb ber

parteiorganifation u^irb. €s finft bann von ber übergeorbnetcn

Stelle Ijerab, mag es aud) bie 5ormen ber Unparteilid)feit unb Über^*

parteilid)feit nod\ fo forgfältig walixen: Das Königtum l)errfd)t

burd) eine partei, pcrliert alfo aud) mit biefer feine gan3e 7Xlad\t

unb Autorität.

2Tran fonnte Porausfel)en, ba% ein berartiges Königtum eine

fd)tperc nationale KataftropI)e nid)t Überbauern u)ürbe, aber ba%

fein Untergang fo jäl) unb fo tpiberftanbslos gefd)aE), bas finbet

l)ierin nod) feine ausreid)enbe Crflärung.

«•
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Die t)cutfd]c Staatsgcfinnung ixxiv sicmlid? allgemein 5U einer

fo5ialen €tl]if iiberGeaangen; eine )old]e oermag politifd^e Pov-

redete l^öd^ftens ^ann an^uerfennen, ipenn fie besipecfen, bem ^e-

Dorred^tigten Sonberleiftungen für <)a5 (55e[amtxpol^I 511 erniöglid]en

ober 5U erleid-jtern. Diefe Staatsgefinnuntj finbet fid] porsüglid) mit

einer T)il^tatur, \d\wcv mit einem Königtum al\ ^cnn fie fielet in

feglidiem materiellen unb fonftigen :j3elife nur ein von ber (5cfamt-

l]eit bem ^inselnen übenriefenes Ceil^jut, für beffen (3cbv<md>

Deranttportung gejdjulbet irirb. (latfäd^lid^ fann freilid] ein Könige

tum neben jovialer sStbif fortbefteben, u?enn ei- nämlid] in bie

StaatsbanMuugen nid^t eingreift. 3n preuf^en^Deutfd^lanb aber

l^atte fid-j bie Staatfregierung unb ibre fid^tbare Spifte gegen bie

neue fittlid^e ^ntuMdlung geftemmt; bas Königtum unirbe mit ber

Peranta>ortung für liefen Kampf belaben, unb fo auiren bie ol]ne^

l]in gefd]axid]ten IPurseln, mit benon es in ber Staatsgefinnung

bcs Dol!e5 l^aftetc, einer von innen l^eraus uMrfenben ^^-'^f^fei^^^

preisgegeben.

Der etl^ifd^e Sosialismus uxirb lebenbig unb uxarb politifd>e

ITiadit in ber Sosialbemofratie, t)od] rerquidt unb Perfdin:>eigt mit

einer ganzen ^Insabl röllig perfd]iebenartiger, untereinander burd]^

aus nid]r Deruxanbter cßebanfen. (5egen biefe S^fäftc pornel^mlid]

trat '^as Königtum in bie Sd^ranfen, fud^te bie ^eir>egung >u vex^

nid]ten; M aber t>a5 fittlidie 2'^cai ber Beilegung ftets ncnc Kräfte

vevücl], fo gelang nur ein ^lufftauen. c5egen 3^^'^'" ^1^^ gegen 3^^^^^

l'inb politifdje ^llagregeln mad]tlos : bas bätte gleid> sabllo] en anbern

aud> bie Staatsregierxmg erfennen fönnen nnb muffen, irenn fie

eben nid^t in röllig materieller Denteeife befangen, ben Kampf

mit 3^^^'^i gegen 3^^'^'^^ fii^* unter ibrer IDürbe gel]alten ober t>odb_

toenigftens febr ungefd^idt gefübrt l]ätte. €s ipar feit langem offene

bar, ^a\^ bie Staatsleitung nid^t fällig fei, genügenb ftarfe Dämme
5u errid-jten, unb "^a^ unu:>eigerlid] einmal ber ^lugenblid fommen

iperbe, in bem bas ^u Ceibenfd^aft gefteigerte IPollen bie 5d]ufe'=

mel)r 5erreißen unb fid> auf bas Königtum ftür^en irürbe, bas nur

nod7 als 5^"inb eines Polfsteils, unb gar nid^t als Vertreter bes

X>olfsgan5en ror 'Öen 2Ttaffen ftanb. (£5 ift 5ix>ecflo5, barüber nadb^^

3ubenfen, oh <>as Königtum uns als ein Kernpunkt nationaler

rteugeftaltung bätte erbalten bleiben fönnen, irenn bie perfönlid]*

feiten IPilbelms I. unb X^ismarcfs es nid)t in ^cn Derfaffimgs-
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fämpfen t>ex fed]5iger 3<^^^*^ f^ f^'f^ ^^^ mitgeftaltenbe Kraft bes

Staatslebens in ^en Sattel gefefet l^ätten; it>ol]l aber ift es auf bas

l]öd]fte, gerabe im ^inblid auf bie gufunft 3U beflagen, ^a^ es an

ctTiem foldien Kernpunft, roie er por i^nnbert 3al7ren be\tanb, nun

überliaupt fel^lt.

IPir mögen bie Sd]ulbfrage 5n?ecflos nennen; fie ift bamit

aber nidit befeitigt. ^s ift vxelme^t felbftDerftänblid], ^a^ jefet in

ber 2lgonie i)es faiferlid]en Deutfd]lanb bei jebem IRndbM bie

5rage ^Intiport l^eifd]t, iper '^enn fd?ulb fei an biefer unl^eitpollen

<£ntipidlung. 2lbermals finben ipir ben ^ül^rer in 5id]t^: //^<^^

Übel tpirb burd) bie Unbefanntfd^aft bamit nid]t Heiner nodi burd)

bie (£rfenntnis größer; es roirb nur l]eilbar burd) bie le^tere; bie

Sd]ulb aber foll l^ier gar nid]t porgerücft n^erben. güd^^iö^ ^^"

burd> bittere Strafrebe, burd) beigenben Spott, burd] fd)neibenbe

r>erad)tung bie Crägl^eit unb bie Selbftfud)t, folange ^ie notroenbige

5olge, bas Übel nod] md}t pollenbet ift unb von ber 3efferung

nod] Hettung ober 2;llilberung fid] ertoarten tagt. Had)bem aber

biefes Übel alfo pollenbet ift, 't>a^ es uns aud) bie 2Tcöglid)feit, auf

biefe XDeife fortsufünbigen benimmt, toirb es sroedlos unb fielet

aus, xvie Sd]abenfreube, gegen bie (bereits begangene) SixnOe nod]

ferner 5U fd^elten ; bie ^etrad)tung fällt (üielmel^r) aus ^em (Sebiet

ber Sittenlelire in t)as ber (Sefd]id)te, für weldte ^ie 5reiB)eit Dor==

über ift, nnt:^ bie ^as (Sefd]el)ene als nottpenbigen Erfolg aus bem

t>orl]ergegangenen anfielet. £s bleibt für unfere ^e'C>en feine anbere

2ln{id)t ber (ßegenn:>art übrig als biefe le^tere (gefd)id)tltd>^

erfennenbe) unb tpir iperben barum niemals eine anbere nei)men." —
2h\d> ipir betreiben (5efd]id]te nur, um aus il^r bie Hid)tlinien

für zukünftiges X^anbeln 5U geipinnen; u?ir urteilen nid^t, fonbern

fudjen nad] bem ^n\ammenlianq von Urfad^en unb IDirfungen,

überzeugt, ^a^ alle IPirfung il^re Urfad^e getrabt I^abe unb gar

nidit anbers, als fie u:>ar, ausfallen fonnte. Un'^ muffen tPtr nad),

fittlid)er Sd^ulb fragen, fo I)anbelt es fid) für uns jefet ganj unb

gar nxd)t barum, rvas im pergangenen £eben einselne perfonen

ober ganse Stäube an notrpenbigem unterlaffen ober an fd)äblid]em

pollbrad]t \:iaben, fonbern bann hßben wh aud] fcftsuftellen, n?as

geu>öl]nlid] aus unbeu?ugter 5cigt]eit ober aus bloger (5ebanfcn==

lofigfeit unbead]tet bleibt, nämlid] unfere eigene Sdrulb in unferm

eigenen Cebensfreife : IPas taten nn'b was unterliegen u>tr felbft.

r|
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unb was fyxben voix fünftig eben in unferm eigenen Cebensfteife

5U unterlaffen ot)er ju tun? Zilit 5i*te fagten wit: TXiemanÖ auger

uns felbft fann uns Reifen, n?enn uns gel^olfen u?ert)en foll. Diefes

„aWr felbjl" ift nid^t t)er Staat, ^er ^ewö^inlidi B^elfen foU, unb

bem alles auferlegt rpirb. <£s ift u?örtlid) su net^men: XDir felbft,

idl, Sie, wiv muffen l^elfen ober es Ijilft nientanb.

.,t;

^

IV.
— Toute une France k refaire. -

(€mtle golcu)

jer (Sebanfe, mit bcm am (£nbe t>on §oIas Homan „Der

^ufammenbrud^" t>ev fjelb von Pannen jielit in bas un^

____ bdannie Caub ber ^ufunft, befeelt jefet uns. ^er jener

5ran5ofe tüußte bod?, ba§ ein (^an^cs gefd^Ioffenes ^ranfreid^ per

ben geiftigen 2lugen feiner fämtlid?en Dolfsgenoffen ftanb; u?ir

muffen uns mit bem ^eiDugtfein quälen, bag wit andt Seutfd^lanb

als ein (ßanjes unt) als ein einl^eitlid? gefd^loffenes £an^ oor ben

klugen unferer Dolfsgenoffen ftel^enb 3U ert^alten traben. Die (5c^

fal^r ift nod] feinesu?egs gebannt, bag nodj eine §erfplitterung in

einselne (Saue unb €anbfd|aften im ftitlen geplant ober laut ge^

forbert roerben roirb.

IDir toaren nur 50 3al^re l^inburd) ein einiges Heid^; 5r<JTtf'«=

reid^ mar es feit fielen l^unbert Oal^ren, Die Unterfd^iebe ber

Stamme finb in 5ranfreid^ nid?t geringer als bei uns, aber feit

langem ift man bort gemöl^nt, in il|nen etu>as untergeorbnetes 3U

feigen, toäl^renb bei uns bie (Erinnerung an alte (Segnerfd^aften \xnt)

©ergangene Selbftänbigfeit nod\ nid^t erlofd?en ift unb audr in

biefen stoei (Senerationen nid)t erlöfd^en fonnte.

Um fo gefal^rDoUer ift, t>a^ bem IDieberaufbau ber Kernpunft

fet^lt, eine unangefod?ten baftel^'enbe Autorität, in ber t>as Volts^

ganse üergegcnipärtigt ift, unb mit ber alle jum IPieberaufbau

7>vängent>en fid? ol^ne inneres IDiberftreben sufammenfd^liegen !ön=*

nen. Diefen Kernpunft in anberer IDeife u?ieber5ufd^^ffen, ^as

ift eine 2lufgabe, ber fid) jeber in feinem Kreis unb nadr bem 7Xla%

feiner Kräfte fortan su n?ibmen E^at, n^enn anöexs er fidr ber Per^

antn?ortlid|feit bes sur Ceitung berufenen unb sur geiftigen S^^k'^^^''

fd^ift befät^igten beu^ugt ift.

€s ift eine fittlid^e 2(ufgabe, ^enn w\v muffen alles t>as als

2ingelegent^eit ber Sitte betrad>ten, xx>as in irgenbeiner IDeife mit

t

*:-

«•'



m 42

'»T

I

r

i :

ll

•

!
'

!(

M
bei* Ccitung ^cs IPiUcnf 511 tun l^at. 3ni tägilidicn ifcbcri irirb ber

Bcreid) t^cs 5ittlid)cn 511 eng gefaxt, un^ it>ir l^abcn uns von tiefer

Sefd]ränftbcit endgültig frei 5U mad>cn.

Die 2(ufgabc, einen Kernpunft X>C5 i>ölfifd|en (5ufa)nmen^

fd]Iuffe5 ncn 5U fd]affen, ift gera^e für uns Deutfd^? befonbcrs

id}tocv. ^In^ere Dölfer I^alten aud^ in ^er IXot unb trofe einer

mint>eften5 ebenfofebr auf materielle Blüte gerid^teten Arbeit fcft

an X>em 3beal ber nationalen £inbeit. (5era^e uns ift biefes 2^eal

fo bitter notipen^ig; gerade unferm (Seift fügt es fid) fo ld|ix)ierig

ein. lX>ir ueigen ftets un^ in allen Kreifcn bes Dolfs ba5u, bas

Seutfd^tuni l]inter internationale c^etneinfd^aftlid^feiten 5urücf3U^

fe^en. Unter ben (Sebilbeten fd^ien es nur ben Deutfd]en erftrebens^

mcrt, fid] über 'öas „Hationalrorurteil" 5U erleben unb als ,,guter

Europäer" 5U gelten. Xlnv in T)eutfd)lanb rufen bie 2TTaffen in t>olleni

€rnft: Proletarier aller Cänber, rereinigt eud]! Hirgenbipo fonft

iparb im parteifampf fo oft unb ernft bem (ßegner Dorgeiüorfcn,

ba^ er Neigung 5um ^luslanb ^eige, benn mir bei uns l^ält man
fold^e 5d}wäd]Q bes Hationalbeuni^^tfeines für unrflid] möglid?:

ipenn bas beutfd]e Dolf biefe feine Sdnixidie vor bem ^luslanb

eingeftel^t, fo erntet es 5uerft ^Hi^trauen, ^ann t>erad7tung.

€rfd^n?ert ir>irb bie uns auferlegte pflid^t augerbem burd^

bie €ntrricflung, bie l]inter uns liegt, llnfer £cben ift feit 3al]r^

5eF)nten nid^t mebr auf geiftiges, fonbern gan5 auf materielles, ein*

feitig auf irirtfd^aftlid^e miüc gerid^tet. 2lnd} bie Hepolution u>ar

ipeit ausfd>lie§lid^er als irgendeine frül|ere u?irtfd]aftlid| r>erur-

fad]t unb tt>irtfd]aftlid7en fielen geu^ibmet, u:>ie fie ja aud] bauernb

eine ftarfe Heigung oerrät, in einen erbitterten, mit 2TTafd)inen^

gewelircn gefül^rten Col]n!ampf aussulaufen. Die 5d^n?unglofig=^

feit ber 2^eben in ber Hationalrerfammlung, bie ^Irmut unferer

geit an neuen unb begeifternben Ibeen ift oft Dermerft u?orben.

21Tenfd]lid?e (Svö^e gebeibt nur auf cSrunblage fittlid]er (Srö§c, cnt=*

faltet fid] erft bei fittlid^en fielen; unb nur, wo bas Polfsganse

fällig ift, bei fittlid]en ^Inregungen mit5ufd]ir>ingen, nur bort fönnen

große ZTTenfdien unb große (SebanFen il^re innere Kraft nad] äugen

ipirffam eru^eifen. <£s gibt feine menfd)lid]e (Sröße, bie md)t bereit

ipäre, für bie (£rreid]ung il]rer ^iele bie größten 0pfer 3U bringen,

bis 5ur Preisgabe t>es eigenen Selbft; burd? bie (2)pfer, bie fie

bringt, allein burd? biefe 0pfer rebet unb oerfünbigt fid^ menf*«^
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lidie (ßröße. Dal]er fann fid) ber menfdrlid^e ißeift nur bort ju

iSröße unb geu)altiger Kraft entfalten, wo es fid] um 3been unb

3beale I]anbelt, ^cnn nur wo biefe leben, n^irb ber Egoismus bes

2ITenfd]en 5U fd]u?eren (Dpfern bereit; nur 3beale vermögen bas

COpfer bes Egoismus 5U er^tpingen unb ^u einer felbftüerftänblid^en

5ad]c 5U mad]en.

tPenn aber, ipie bei "^cn Deutfd]en jefet, alles i)cnhn auf

2naterielles gerid^tet ift, eine (Sefinnung, meldte nid^t i>on ber

materialiftifd^n pl^ilofopliie erseugt ift, fonbern nur il^rem Sieg ben

Boben bereitet I]at, fo l]aben ;}<>cen unb 3beale nur feijr ge*

ringe Kraft. Die materielle (Sefinnung gelangt fogar fel]r leid]t 3U

bem €ntfd]luß, alle 3been, alle fittlid]en 3beale, altes rein gebanf-

lidie über Borb 5U luerfen, wenn ^at>nvd] nur bie materielle 0pfer^

pflidn verringert unb ber äußere it?irtfd]aftlid]e Erfolg crleid^tert

n^irb.

IDir feilen ja, was bie 2Ibgeorbneten in IPeimar, bie l]ierin

unbeftreitbar bie (Sefinnung ber lDäl]lermaffen wiberfpiegeln,

liauptfäd^lid: Peranlaßt, an ber 5orberung ber &\ni}eit bes Deut-

fd}en 2^eid]es feft^ulialten. ^s ift nid^t in erfter Cinie ibeeller Patrio-

tismus, irie er im Deutfd]lanb ber 2T(itte bes porigen 3aB)r t^uab erts

fo laut unb begeiftert erflang; u>er in IPeimar bie Conarten ber

paulsfird]e anfd^lagen upürbe, ber u?äre balb als 5d?n?ärmer bei-

feite gefd]oben. Der „praWfd? erfal^rene", fo wie man jefet biefen

Begriff auslegt, ftellt fid? „auf t)en ^So^en ber datfad^en", b. l|.

er berücTfid^tigt nur bas materielle ol^ne su al]nen, ^a^ 3been in

rollflem Sinne X)cs Woxtcs „Cat"fad]en finb, t>Qn ftofflid^en Cat-

„fadien" an Kraft unb IPirffamfeit immer auf bie Dauer überlegen.

lUir rerfd]mälien im öffentlid^en ^ehcn Conarten, u>eld]e fid] mit

^rliabenl^eit, mit bid^terifdiem Sd^ipung perhragen: ber (Sebanfe,

'^a% bie beutfd^e Dolfstvirtfd^aft im einigen Heid] fd^netler n^ieber

aufblül^en irürbe, als in ^inem fleinftaatlid] serftüdelten, biefe

praftifd]e .grrpägung ift je^t ^ie ftärffte Stixi^c eines Staatsbaues,

ber ^od] feine (Sntftel^ung t)or5ugsu)eife einem begeifterten 3beali5-

mus, einer opferbereiten Paterlanbsliebe rerbanft. IDas u)ürbe

aus ber €inl]eitsforberung, fobalb fidi seigte, ^a% als preis für

u)irtfd]aftlid]e IDiebererl^ebung ber r>ersid?t 'auf «inl^eit ^C5 Heid)s

geforbert u^ürbe? Die f]offnung, "^a^ bann bie IPeimarer ^bge-

ordneten unb ^as gan^e 'beutfd]e Dolf entflatnmt bereit fein iPÜrben

\U
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3U materiellen ®pfern, un^ "bag fie feftl^ielten an bem 3^^^^ ^<^^

unfern Doroatern t^eili^ irar, vexmaq je^t feiner guten (ßemiffens

in fid) 3u näl^ren.

Die (ßefd]id]te bes beutfd]en Polfs befegt auf faft jebem i£|rev

Blätter, ba§ n?ir in poIitifd]en Singen nur ^ann einig unb su

bauernber Kraftentfaltung fäbig finb, voenn wir öas 2^ea[, s)as

0pfer von uns fordert, fid^tbar unb greifbar, in einer perfon

geftaltet vov uns feE^en. Das „Daterlanb", wenn babei an mel^r

als an bie näd]fte, fid^tbare ^eimatfd)one gebadet u?erben foK,

bleibt uns ein leblofer Begriff. Die „(ßermania" ift nid^t einmal

fou>eit lebenbig gou)orben, '^a% \w an Stelle il^res gelel^t^^ Z'tamens

einen beutfd]en crl|ielt unb aus il^rer Hüftung I^erausfam. IPir

lebten fid?er rnnert^alb ber Wän'be unferes f^aufes; alle unfere

(Sebanfen rid]teten fid] nad] innen; bie (ßermania aber itan'^ nod]

immer unbeu>eglid> nn^ u>ies ^cn 5i^ctn5ofen bie Kaiferfrone, als

^tie fie fie bort erobert unb nid]t fie gea>onnen, u?eil t>as Seltnen

bes gansen beutfdien Polfs feit langem nad] biefer Krone ging, bie

bann u?äl)renb bes Krieges, aber !einesu?egs allein burd] ^cn Krieg

gefd^miebet it>urbe. Dem (Semütsempfinben war bie (ßermania

nid)ts; fie u?ar nur eine beforatioe ^Iflegorie, nnt) wir befa^en —
Elöd?ftens abgefel]en vom „beutfd^en lUidicV ber „3ugenb" unb ät^n-

lid)er Blätter — feine (ßeftalt, uns bas Daterlanb 3u Dergegen^

roärtigen auger '^en Perfonen IDilf^elms I. nnö Bismards.

Der Deutfd]e it?irb niemals ein guter Hepublifaner fein, benn
eine perfönlid^e Vertretung bes ^eid]SQe<>anfens, beren wk 5ur

^tfaltung ber oollen Kraft bebürfen, fel^lt grunbfäfelid] in einer

Hepublif. Die :^nl]änglid]!eit an ^as republifanifd^e Heid? ipirb

immer Perftanbesfad]e bleiben unb fann niemals, wie hei Dielen

unter bem Kaiferreid), f)er5ensfad]e u^erben.

Der Kempunft einer rCeugeftaltung ^es Heid^es, ber 5U ^id^tes

Seiten n?ie natürlid? im Königtum gegeben wav, mug I^eute bewußt
gefd^affen u?erben. Die 5d|ix)ierigfeiten, bie in ber geiftigen Sgen^
art unferes Polfes liegen, muffen übermunben u^erben, fo ^a^ ber

Paterlanbsgebanfe ^en l)eranu>ad]fenben (ßefd^led^tern 3U feflem,

unerfd]ütterlid]em Befi^j anersogen u)irb. 2lber tt>ie foll er per-

onfert tt>erben, auf t)a^ er l^afte? Bisl^er oerfudite man ii^n an-

Sufnüpfen an ^en (glauben an Deutfd^lanbs äußere OTad^t unb
i?errlid)feit. IDir muffen nad> an'öern Wegen fud^en, ^enn ber alte

Barbaroffa ifl in ^en KyffB^äufer surürfgefet^rt, bie serfallene unb

pon bid)ten Habenfd]u?ärmen umsogene Burg. Wenn übert^iupt

je, [0 wirb er nid)t m ber alten (Seftalt, nid^t im (ßlanj eines taifer-

Vxdien (Dmats mieber auferfteB^en. TXidit im Slugern, in ber Hoffnung

auf i'lugeres barf bie Paterlanbsibee fortan oeranfert werben,

fonberu fie muß innerlid], im fittlid^en BetPußfein XDursel fd^agen

nnt> unausreutbar bort feftl^aften.

2lber mit biefer 5orberung taud^t aud] bie größte 5d)ipierigfeit

unferer 2tufgabe por uns auf, ber sweite punft, in bem fid^ unfere

Jfage pon ber 3ur §eit 5ici?tes 5U unfern l?öd?ften Ungunften untere

fd]eibet: (5erabe bas fittlid?e BetPußtfein unferer Cage ift an [\d\

irre geworben unb bie wid]tigfte Aufgabe ber (ßegenwart beftel^t

t)arin, t)iefe etl^ifd^e Ztotlage 3U belieben.

(£s fel]lt in unferm Potf jefet an einet religiöfen unb etl^ifd^en

(ßemeinfamfeit, an einer überall lebenbigen IDeltanfdKiuung unb

^eslialb an einem ftreitfreien Kernpunft 5U jeglid^r 2lrt pon fitt*

lid]em Sufammenfd^luß. Die §erfplitterung gel^t fo weit, baß man

aud) bei 2lngel^örigen ein unb berfelben Bilbungsfhxfe mit grunb^^

fäfelid^en r>erfd]iebenl^eiten unb unperföl^nlid^en (Segenfäfeen ju

red]nen l^at.

gu Beginn bes ^9. 3al]rl^unberts ftanb bie IDeltanfdiauung

bes (El^riftentums in Dogmen unb «tl^if bei ^en ZTIaffen bes Polfs

unb ber (Sebilbeten unerfd^üttert, bei Un wenigen aber, bie fid^

abgelöft Tratten, als eine unbebingt gebietenbe ZHad^t t>a, mit ber

andi ber freiefte fid? frieblid] ab3ufinben fy^tte. Die Cel^ren ^es

(El^riftentums pertrugen fid? porsiiglid) mit ber bamals E^errfd^nben

ftänbifd]^patriard]alifd]en Staatsgefinnung : ber (Sott ^es (El^riften^

tums gab bie ftilgleid^e Krönung ber gansen Cebensftruftur, unb

biefe wieberum erl|ielt il^re fittlid^e Hed]tfertigung burdr il)r folgen

riditiges 2luslaufen in t>en (Sottesbegriff ber d?rif^lid]en Dogmen,

2lls bie Staatsgefinnung ]idi peränberte, ^a ent]tan'Ö in ber tt?elt^

anfd^auung befonbers ber untergeorbneten Stäube ein Hiß; es

mußte bas Beftreben erwad^en, entweber 'öen (ßottesbegriff fo um^^*

Sugeftalten, ^a^ er bie neue ~ inbipibualiftifd^ — Staatsgefinnung

folgerid^tig abfd^loß, ober il^n gans aus t>en Porftellungen 3U be^

feitigen, Unn fonft war bie ^Iblöfung Pon ber perl^aßten ftänbifdj^

patriard)alifct?en Staatsgefinnung nid^t ol^ne (Sewiffensbiffe 3U polt*

3iel]en. Diefer rDeltanfdrauungsfonflift bereitete t>en Boben, auf
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u>eld)cm ^'xe bcmofratifd^cn Biologen ^cr 3al]rl]unbcrtmittc, Sd^Ici*

bcTi, ZHoIefcf^ott, Pogt uub Büd^ncr iF^rc fo crfotgrcid^c ^tufflärungs*^

arbeit perrid]tctcn im Dicnftc cinc5 cntfd^icbcncn ^TTatcrialismus,

alfo einer mit uncingcfd]rän!tcni 3n^iDit)uaIismn3 bcfonbors tjut

Derträg(id]en unt» icecjcn il^rer t}cbanflid)en ^Sinfeitigfeit unb £in^

fad]l^eit t»en ZTIaffen Icid]t einlcud^tenben pl]iIofopE]ie. Die So^iaU

bemofratie t?erbant) liefen pI^iIofopf^ifd]en ZTTatorialismns i)ann mit

bem etl^ifd]en 5o3iaIi5mus nnt) gen?ann ^ einen großen CCeil ihres

€rfoIg5 baburd], ba]^ fie immer denjenigen biefer an fid] üerfd^ie^enen

(Sebanfen als bal]nbred]enben Stoßtrupp r>oranfd]icfen tonnte, ber

bei ber gerade gegebenen Peranlaffung ber sugfräftigere ipar.

Umgefel]rt aber anirben andere 5ur (Segnerfd^aft gegen "öcn

etl^ifdien Sosialismus aufgerufen, baburd], baß biefe Staatsgefin^

nung in ber (Dffentlid]feit immer nur mit bem pI]ilofopl]ifd^en lUa*

terialismus t>ermäl]It unb als (5egnerin ^ce> (5ottesgIaubens auftrat.

Hun bat bas ^Ibriftentum im Cauf ^cs \^. 3abrl]unberts all*'

gemein erlieblid) an l7errfd]aft über bie (öeifter eingebüßt. €in

Sturm, wie er feinerseit gegen 5id]te im fog. ^(tl^eisnmsftreit los=^

brad^, ipürbe l]eute aus 2T(angel an ileilnal^me balb feine Kraft

aufgekehrt haben, wenn er überl]aupt je in ^Erfd^einung treten follte.

Dem ftebt aber gegenüber, ba% nodj je^t ^k Sittengefe^e

ber 3ugenb als (Sottesgebote, gans allein als ein Ceil bes Cl]riften-

tums bargeftellt tr»erben. llnu^eigerlid] nuiß baburd] ber ^inbrucf
cnt]tclicn, als cerbanften fie il^re gan5e ^(utorität biefem ihrem
religiöfen Urfprung. 3ebent, ber fid] fpäter von ^cn Dogmen bes

Ch^tiftcntums abu^enbet — unb <>a5 üollsiel^t fid] beunißt ober nn-

bett>ußt bei u:>eitaus bem größten Zeil ber Beoölferung aller Stäube,

aller (Saue unb aller Konfeffionen — ; allen, bie, ir>ie man fagt,

5um £ebm reif geu>orben finb, ]dieimn ^ann ^k (3cbotc ber Sitt^

Iid]feit als etroas tt>ur3ellofes in ber £uft 5U fd]u?eben. Sie tperben

Befolgt enttpeber aus iSen^olinl^eit ober als pflid]ten an fid] felbft,

als ob fie aud] ohne Begrünbung gelten u^ürben, ober fd]ließlid]

infolge pon Hüfelid]feitsrücffid]ten perfd]iebener, aber meift fittlid]-

geringtpertiger 2Irt. Dann erfd]eint bie Derpflid]tenbe Kraft ber
Sitte gans allein in ^as 3d] oerlegt: ;}d} l]anble fittlid], weil id^

es aus biefen ober jenen (5rünben irill. IXnn aber beftel]t erfid]t-

lid] bie (ßefaE]r, ^a^ irgenbein Cid} fid] gans liemmungslos über
alle €tl]if I]intt)egfe^t unb alle fittlid]e (Sebunbenl]eit von fid] it>irft.

fobalb einmal biefe (ßebote in irgenbeinen IDiberfprud] geraten

mit 'Öen Cebensnotioenbigfeiten, ober bem, rpas im 2tugenblicf für

Cebensnotn^enbigfeit gel]alten roirb.

Dm gufammenbrud] ber iittlid]en Binbungen l}abcn wiv ix>d\}^

renb bes Krieges erlebt in einer fd]onungslofen l^ingabe an ^cn

U)trtfd7aftlid]en Egoismus, in bem rafd]en Derfall aller 2lner!ennung

oon (5efefe unb Hed]t auf allen Cebensgebieten. ^in jeber Krieg

unb jebe bauetnbe Cebensnot I]at fold]e IDirhmgen, aber fie voaven

je^t toeit ftär!er nnö vov allem: fie tvatm weit fd]amlofer auf, als

altein bie Kriegesnot begreiflid] un'^ perseililid] mad]t. 3eglid]e

f]emmung fel]lte; bie eigene 2lutorität ber Sittengefe^e toar fo ge^

ring, '^a)^ fie felbft einem nod\ Ieid]teren Stoße nid]t ftanbgeEhalten

l]ätte. Un5rDeifell]aft wai}v ift, '^a^ feine pl]ilofopl]ie ber IDett unb

feine Hetigion bie (Sefamtheit ber 2Trenfd]en unter fittlid]e (5ebote

fügfam 5U beugen oerntag, fonbern i)a^ etl]ifd]e Unteru^eifung immer

nur auf bie 5U fittlid]em ^anbeln befäl]igten einn^irtt. 2lber bie

5al]l ber :6eeinflußbaren ift größer als bie ber fel]r n^enigen, bie

in 'Öcn legten 3al]ren fid] als U)irflid] fittlid] beeinflußt erliefen,

ober es l]ätte eben in ber (ßefd]id]te ber 2TTenfd]I]eit niemals 5ur

2Iusbilbung allgemein üerpflid]tenber Sitte unb gead]teter Hed]ts*

normen fommen fönnen. Sel]r Diele, wenn nid]t ^ie Zfielmabii ber

2TCenfd]en bebürfeit, um ^en eintrieben bes fd]ranfenlofen Egoismus

3U n?iberftel]en, einer Stü^e; fie ipürben aud] je^t IDiberftanb ge*=

leiftet fyiben, wenn bie 2lutorität ^es^ Sittengefefees außerl]alb ^es

C}^di, in einer bem 3^? übergeorbneten Welt peranfert geu^efen rr>äre.

€s ift eine bringenbe ^^Uifgabe ber gufunft, biefen fittlid]en

iEiefftanb ber ^Segenroart 3U überu:>inben unb bie üerpflid]tenbe

Kraft bes Sittengefefees bauernb einbrucfst>olI por klugen 3U [teilen.

Unx barf man, wenn man über Perfud]c ber Cöfung nad]benft,

md]t überfeB]en, 'i>a^ es nid]t 2lufgabe ber Staatsleitung ift, fid]

für eine beftimmte lPeltanfd]auung einsufefeen. Dort, wo ber Staat

nid]t (Sehorfam er3rDingen fann, folt er aud] nid]t befeB][en iPoUen,

ober er gefäl]rbet nufelos feine 2(utorität. Die Waiii ber IDelt^

anfd]auung ift eine ausfd]ließtid] perfönlid]e ^ngelegenl]eit, in ber

bie (£ntfd]eibung nad} IDollen un^ ^offen erfolgt. Die 3nbipibuen

fd]affen ooUenbete <Lat\ad\en, mit ^enen bie Staatsleitung red]nen

muß, bie fie aber nid^t bauernb beeinfluffen fann.
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Die (£rfal^rungen, rx>eld|e bie Staats^ctoolt gcgenäbcr bcm

Sosialismus exmoxbcn l^t, feilten bringend bat>or roomen, auf t)CTn

IDege rocitcr 5u fcf^reitcn, auf bem öie Hccjicrungsroeisl^cit ocr*

gangcner 3al]r5el^ntc tiefer fittlid]en (Sefäl^röurtg abljclfcn roollte:

'3^^e5 'Bcmvd'ien, t>as dl^riftcntum als XPeltanfd^auung ben jugcnt>«^

lid^en (ßcmütcrn fcftcr aufsuprögen, um il^rcn 2(bfall 5um Vflatevia^

lismns su l^inbcrn, ift $u?cifel5ol^nc pergcblid) unt) öesl^olb oer-»

tpcrflicf), bcnn mit bcr ganscn 2lutorität iE^rer reid]cn Erfolge tpirb

t>en 5um [clbftänbigcn Dcnfcn eripacf^ten ^cpölfcrungsmaffen immer

bie rtaturforfd?ung por 2Iugcn ftel]cn, bereu firgebniffe mxn einmal

mit ben Dogmen bes CE^riftentums l^öd^ftens jur Hot perträglid?

gemad^t «werben fönnon, aber nid]t grablinig ju il^nen I:?infüt)ren.

'3e fd]ärfer ber 3^9^^^ ^^^ d]riftlid)e prägeftempel aufgebrücft

n)irb, um fo erbitterter u?erben fid? bie £nx>ad]fenen gegen ^a&

tt>el^ren, n>a5 fie nun fur5U)eg „betrug" nennen, nn^ fie u>erben

biefen inneren IDiberftanb in iE^rcn Kinbern früijseitig ern?ecfen.

<£s [d^eint 5n?ar, als ob 'Öie gegenwärtige Staatsleitung nid^t

bcabjid^tige, l^ier in bie 5u§tapfen il^rer Porgänger ju treten.

€l]er neigt fie wolil ju einem IDirfen nad} entgegengefefeter Hid>=

tung, n?ürbe aber ^ann eben aud) nur Sd^einerfolge unö Stou^»

u>ir!ungen entgegengefefeter 2Irt erreid]en.

IPie bie IDunbe, ^k ber Speer bes ^Imfortas fd^Iug, nur l^eiU

bor roar burd) biefen felbigen Speer^ fo mu§ bie lDiffenfd)aft, ba

fie bie alten Dogmen serftörte unb bie geu?ol^nte 2lutorität bes

Sittengefe^es untergrub, nun biefen notu^enbigen I>orausfe^ngen

t>e5 menfd^tid^en (Bemeinfd^aftslebens eine neue (ßrunblage fd]affen,

fo ^a^ eine einbru(fsDone unb nad">l)altige Crsiel^ung jur (ßefittung

getoäl^rleiftet u?irb.

(£s ifl bas eine 2{ufgabe, mit beren Cöfung fid> t>or allen anbern

rDiffenfd)afts3U)eigen bie Biologie, bie Cel^re r>on ^en ^ebenspor*

gangen 5u befaffen fyit, ^enn fie l]at augerorbentlid) piel 3ur Sdiipä*

d?ung ber 2lutorität bes Sittengefe^es beigetragen burd^ populari^

fierung bes Darn^inismus, ber CeE^re pom Kampf ums Dafein unb
ber natürlid]en <§ud)ttt>al^l. Wenn ein l^albes 3aE^rf?unbert lang

por allen (DI>ren ber fd]ranfenIofe Kampf ums Dafein als mäd|*

tigfter 5örberer alles ^ufftiegs unb alles (Sebeil^ens per!ünbet n>irb,

fo mu§ baraus bie 2(uffaffung entftel^en, ba^ moraüfd^e f^em-

mungen bes egoiftifd^en fjanbelns gleid) allen anbern Hemmungen

bes Dafeinsfampfes fortfd?rittsfeinblid) feien. Diefe ^ffaffung ift

fogar, folange man ben Daru>inismu5 anerfennt, untt>iberteglid|

ober bod] nur burd^ gefünftelte (Sebanfengänge angreifbar.

'^n neueren ^ogen entfd^liegt fid? bie Biologie immer meE^r,

biefe einft Por ber breiteften (Öffentlid>feit ausgerufene CE^eorie pon

ber 21llmad?t ber natürlid^en ^nditcoalil fallen 5u laffen. (£s tpirb

5ugeftanben, ba% bie ungeE^eure Suggeftionsipirfung einer ber (gigen««

fud?t fo günftigen CE^eorie nid^t E^ätte unterfd^äfet n>erben follen;

bie Biologie erfennt alfo an, ba^ fie an bem entftanbenen UnE^eil

mitfd^ulbig fei. :^ber mit biefem gugeftänbnis allein ifl nid^ts ge^

fd^ifft. Die Biologie unb gans befonbers bie beutfd^e E^at por ben

ipeiteften Kreifen für biefe CE^eorie fo lebE^aft geworben, ba^ fie

nun ~ unb wieberum gerabe in Deutfd^Ianb — fid? nid^t bamit

begnügen fann, bie gud^twaE^IIeE^re als ipiffenfdiaftlidHinjuIängf^

lid? ftillfdripeigenb fallen 5u laffen: fie liat bie pflid|t, fie aus*'

brücüid) unb im 2lngefidit ber Öffentlid]feit mit allen baraus ge^

5ogenen 5olgerungen jurüdsuneE^men
; fie E^at aus5ufpred]en, toas

fie an beten Stelle fetten will, unb fie barf fid] nidrt fd^euen, aud^

auf anbere DenfbereiAe einsugeE^en, Por allem auf bas (ßebiet ber

SittenleE^re, auf bem bie 5ud]tu>al^UeE?re gerabe fo befonbers per^

I>ängnispotI getpirft E|at.

Damit ift aud? meine, eines Biologen, Legitimation porgelegt,

irt biefen ^t^ctgen mitsureben.

Tfem Seitalter 5id?tes war es nod^ erfpart, bie fitttid)en, ibeellen

i^runblagen bes <ßemeinfd?aftstebens neu fd^affen unb ben IPurse^
beben für fie supor erft bereiten 3u muffen, ^ei^t finb aiU Vov^
bebingungen unb Porausfefeungen für ben IPieberaufbau Deutfd^^

lanbs tiefgrünbig serftört, perfd^üttet unter unfrud>tbarem (SeröII,

unb nur bie eine fjoffnung bleibt uns, ba^ bas Zteuanlegen per==

fd?ütteter IPege nid^t jaE^rE^unbertelange 21tüE^e erforbern werbe
wie iE)r erftes ^Sa^nen, als es galt, ans serfplitterten, feinblidr per^

E^efeten Kleinftaaten bas faiferlid^e Deutfd^Ianb su fd^affen,

^inftweilen feE]lt fogar bie (gmpfänglid]!eit für fittlid)e 3beare.

XDie fie wieber E^ersuftellen fei, unb wie bann bem Sxttlidten wieber

Lebenskraft ein3uE]aud]en fei, bas auf3ubecfen ift eine ber biefen

Porlefungen geftellten ^lufgaben. €s ift eine 2lngeIegenE^eit ber (£r^

3ieE|ung
; wie 5id?te in feinen Zieben an bie beutfd^e Nation, fo E|aben

aud? wir ber €r3ieEjung BaE^nen 3u ftecfen, aber bie Reiten E^oben

Semper, Deutf*tam. 4

lJn.;..:.-.t, ^ ^.•jL-p',..^!^.
,,
^-^



50 1 M. 51 1

1!

t:i

irj

fid] ^cän^crt unb fo iönmn voxv t>ic r>orfd](ägc 5icf?te5, btc sui^cm

niemals 5U allgemeiner X>urd:füt|runt5 gelangt \mt>, für unfere

Strecfe nid]t t)eru?ent)en. IDir habm eigene, oF]ne toeiteres unt) im

rOirfungsbereid) jebes einseinen ^nrd]fül]rbare IDege 5U fud^en.

i£ine (£r3iel]ung mu^ es fein, t>ie <^em gansen Polfstum ^ie

(geböte t)er 5ittlid]feit als unoerbrüd^lid^ un<) in überperfönlid^r

Autorität Deranfert vov 2lugen ftellt, t»ie alle im ^»eutfdien Polfsgeift

Iiegent>en (Seiftesmerfmale gleid^mä^ig 3ur €ntroicflung unb 5ur

(ßeltung bringt ixnt) nid]t ^nrd? €infeitigfeit einem (5eiftesmerfmal

erlaubt, 5u einem 5diät)ling aus5urr>ad]fen.

2tur bas iann auf ^ie Z)auer bei uns beftel^en nnt> get>eil:|en,

iXKXS unferer Polfsart entfprid]t. IPir ersiel^en nid]t 2TTenfd)en

fd]led]tl]in, fon^ern voxv ersieben Deutfdje. Hur '^anxx voxv<> bcv ^eutfd^e

üollu>ertig fein, it>enn er nidjts als Deutfd^er ift. Das gilt für je^e

2ivt ber Cebensbetätigung unb nod> befonbers für ^ie beutfd]e

XDiffenfdiaft, ^cnx\ biefe i^ir^ nur <)a\xn beftel^en, wcnxx fie etu^as

eigenes bringt, t»as ant)ern Dolfern unsugänglid] unb il^nen i^odi

nötig ift. IDir faben, ^a^ ^ie XDiffenf*aft uns blieb als einziges

öetätigungsfelt», auf «Dem unr unferor 5|n*ad]e unb ^rt einen Heft

von IPeltgeltuug beipal]ren fönnen, einen Keim, aus öem i^anxi

fpäter u?ieöer allgemeine IDeltgeltung l]erporu?ad?fen ^axxrx.

3ft bie ^lufgabe, ^ie unfer VolY 5U löfen hat, fd^mieriger als

fie je 3UDor uns felbft o<)er einem andern Pol!e auferlegt ivar, fo

dürfen w'iv uns baran erinnern, 3u u?eld]en ^ten t»as X)eutfd]tunt

t>es \9- 3<^^^^unt»erts fällig u?ar, als es von ^t>eaicn begeiftert

un^ beflügelt fid] 3U <i)pfern entfd]lo§.

2111 unfer €rfennen un^ Haten ift umfonft, iDenn es nid^t ge^

lingt, t)urd] firsiel^ung t)en 3t)ealismus t)es l7anbelns u)ieber 3U

ern?ecfen, fo bag er fid) gleid]bered>tigt xxchcxx bem materiellen

Streben erbält. Diefe €ru?ecfung gelang oor l]unbert Jal^ren unb

mu§ <mdi jefet u^ieber gelingen fönnen.

Z)ie 5d^ierig!eiten, bie bamals su überu)inben maren, muffen

nns geringfügig erfd]einen im Pergleid^ 3u ^enen, bie nns l^eute

in ben IPeg geu?orfen finb. ^us fold^en €nt>ägungen voäd]^ ober

für uns nur ein einsiger (ßebanfe liertN^r: es muß bann eben eine

um ebenfopiel gefteigerte 3ntenfität bes 2luferftel]ungsu)illens ent>

faltet tt>erben; es muß bis 3um legten Heft alle uns inneujol^nenbe

Energie eingefefet u)erben. Itid^t „Sieg ober Untergang", fonbern

„5ieg" fd^led^ttoeg, nidjts als Sieg ift ixns ais ^iel gefegt.

Der Kern ^es fünftigen einigen unb in anberer IDeife als

frül^er mäd]tigen Deutfd^lanb, auf beffen IDiebergeburt wiv bleute

nur als auf ein »Ereignis in nod) nebelferner §ufunft E)in3ublicfeti

üermögen, loirb bort liegen, wo t^as Deutfd]tum fid] am unr>er==

fälfd]teften nn'b freieften erf^alten n?irb. 2Iber andi wiv, im Dorlanb,

^as voxx frember Dolfsart überflutet, ber Derfrembung am ftärfften

ausgefegt ift, muffen unfere ITiixbic unb Stveben erft red]t einfe^en,

auf 'Öa^ biefe bebrol^teften Ceile bes Deutfd^tums nid^t il^rer Per=^

gongenl^eit üergeffen, fonbern von opferbereitem 3^^<^li^^^us er:^

füllt, nadi 0ften fd]auen nnt) aufmerffam fpäl|en nadi ^en Spuren

eines neuen Sd^uDellens unb Knofpens in bem alten, blife3ertrüm==

merten Stamm bort brüben in ber Zfixttc unferes ererbten Canbes,

ixnh ^a^ unr>ergänglid) in allen Bev^exx eingeprägt bleibt bas Wovt,

'bas von nun an alles beutfd^e Denfen beB^errfd^en nm§, bas Crut3==

roort: Dennod].

<^^=^5CSS^

4*
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€incn Slicf

Had? bcm (Srabc

Setner Bfabe

Senbct noc^ ber ITTenfd? surürf,

(Sreift fröt^Iid? bann 3um Wanbcvfiaht —
(5cf?iaer.)

id]t fröl]üd], iric in Schillers vßlovfc bcr Bcipoi^ner bev

eingeäfd^ertcn Sta^t, fon^ern mit fcftcm €ntfd)Iu§ tpenben

ipir uns ah poh ^cm Trümmerfeld bes Deutfd^hims, t)a5

u>ir bislier betrad]ten mußten. IPir fallen, was alles tx>iet)er auf==

gebaut iper^en mu§, unb l^aben uns minme{|r 511 fragen, u>ie es

n>iet>er aufgebaut iperben foll unb ^ann.

J)ie sufünftige 2(ufgabe ber beutfd?en lDiffenfd)aft, Me iE^r 5U

unbedingter unb unn?eigerlid]er Cöfung aufgegeben ift, nxdit blo§

als ein Perfud] ober als ein ibeales ^kl, fonbern 5U nottpenbigem

(Seiingen nn'i) tx>irflid]em Erfolge, beftel^t bavin, 'ba^ fie ettx>as

eigenes bieten mu^ auf jebem ibrer praitifdien unb tbeoretifd]en

^etätigungsfeiber ; etn?as, bas anbern Dölfern unerreid]bar unb
ibnen bod} fämtlid^ unentbeE)rIid) ift, fo 'öa^ fie, ob fie nun ipolien

ober nid]t, Don unferm IPirfcn unb unferer Spvadic Kenntnis
nel^men muffen iEjres eigenen Porteils halber. <£ine IPiffenfcf^ft

muß es fein, bie alle befonbere Kraft bcs beutfd>en (5eiftes sur

ftärfften Entfaltung bringt, alle bofonberen Sdiwädicn be!ämpft
nriö befiegt.

Die sufünftige ^lufgabe ber beutfd^en altgemeinen (Ersie^ung

beftel^t barin, bie (Gebote ber Sittlid^feit fo tief im (Seifte unferes
Dolfes 3u peranfern, b<x% fie unentrei§bar l^aften in allen Reiten
perfönlid?er nnb allgemeiner Hot. 2Ules (SebeiE^en eines Polfs,
tpeld^es Betätigungsfelb ix)ir aud? immer betrad^ten, mu^ berul^en

auf einer gefeftigten fittlid^en (5runblage ober es ift ein 5d]eintx)erf,

bas von bem erften Sturmtrinb geftürst nnt) in Crümmer geu?orfen
tt>irb. 2li\:li t>iefe 5U unbebingter unb unrpeigerlid?er Cöfung auf:==

erlegte 2lufgabe tann nur gelingen, ipenn fon?ol?t ber Onl^alt ber
fittlid]en (Sebote als bie 2(rt il^rer Derfünbigung bem lOefen bcs
beutfd^en Pol!es entfprid)t unb allen geiftigen ZrTer!malen Hed?.
nung trägt, fo b<x^ fein ZTTerfmal unbead^teter Entartung ant^eim^

fallen fanu, unb feines über (Sebül^r belaftet roirb. Hid^ts aber

bürfen ir>ir fd^affen tpolten, ir>as nur mit fjilfe einer bem beutfd^en

IDefeit Derfagten (£igenfd]aft bauernb beftel^en bleiben fönnte.

IDir l]aben uns suDÖrberft ber ZTTerfmale ber beutfd^en (5eiftes=

art 3U pergettMffern. Dal]in fül|rt nur ein ein5iger IDeg : u?ir muffen

unfer Dolfstum mit anbern Polfstümern üergleid^en, burd) bie

(ßegenüberftellung bie unterfd^eibenben ZHerfmale l^erausl^eben unb

biefe bann für fid] allein genauer unterfud^en unb umfd^reiben.

IDir oermeiben fo bie (Sefal^r, bie aller blogen Selbftbetrad^tung

brol]t, nämlidi bas, voas wk gern für ein ZITerfmal unferes XDefens

l|ielten, für entfd^eibenb aus5ugeben unb uns bntdi unfer IDünfd^en

unb IPollen über bas u?ir!lid] r>orl]anbenc täufd^en 5U laffen.

2>iefe X>ergleid]ung ftellen wiv an 5unäd)ft burd> eine n^iffen^

fd]aftsgefdiid]tlid^e Betrad^tung. f)ier ift unfere perfon am irenig^

ften beteiligt, alfo feigen voxt fixct am leid^teften flar. ZUit bcn Er^

faljrungen, bie u?ir fo getoonnen fyiben, treten toir bann über auf

anbere ^etätigungsfelber, um ju feigen, toie fid) bie geiftigen Ztler!^

male, bie für bie beutfd^e XDiffenfd^aft be3eid)nenb finb, bort um*=

unb ausgeftälten ; el^e wix bie Ergebniffe ber ^etrad^tung 3U unferen

befonberen 5ix>ecfen r>ertt)erten, muffen voiv fie prüfen unb er^

meitern. XPollen u?ir bem tätigen £ehen ^xele ftecfen, fo muffen

wiv fid]er fein, ba^ unfere ^nfid)t über bie im £ehen tätigen Kräfte

Süd} l^ilt, bürfen alfo n'xdit bie Ergebniffe begren3t einfeitiger

Unterfud)ung jum enbgültigeti ^TTagftab bes (Sanken neB|men.

IDir beginnen mit einer Betrad^tung bes Dariüinismus, weil

es fid) ba um eine ipiffenfd^aftlid), aber aud^ — wie bas porige

ZTTal ausgefül^rt - für unfere befonberen ^ede l|öd]ft wid^tige

Cl^eorie I^anbelt.

Pon Einfang an glaubte bie Biologie erft baburd> u>irflid?

lDiffenfd]aft 5U tperben, ba^ fie xxad\ ben Hrfad^en ber ^ehens^

gejlaltung fragte unb gleid) bem Derfal^ren ber übrigen Hatur='

n>iffenfd)aften bie gefamten Dorgänge im Cier^ unb pflan3enreid?

als ein 3tt)angsläufig gebunbenes, ber Dorausbered^nung 3ugäng==

lid^es (ßefd)eben porausfefete ober 3U eru?eifen ftrebte. Datier tt)ar fie

ftets bemül^t, bem unüberfel^bar reid]en unb aufs l^öd)fte peru)icfelten

Sad^perFK^lt Cl]eorien abs^utrofeen über gefe^mä§ig tpirfenbe unb

ber beobad^tenben 5orfd^ung erfennbare ZTaturfräfte, bie geftatteten,

in ber 2?eil]enfolge bor Cebensformen eine natürlidie, ftufenipets pon
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niederen 511 l^öbcrcii (5c|"taltcn aufftcUjouCJc oEiitioidluiia 311 feigen.

vSinc fold]c dicoric ift ^cr Darn?inismus, bie ^859 von Xl^arlcs

T>ant>iii nad? jalirscbntdangcn Dorbcrcitungcn pcröffcntlid]tc Ccl^rc

roii t»cr natürlid]en, burd] ^cn Kampf ums Dafciit ausgeübten
c^ud^tirabl.

lUoiiigo ulboorioii äbiilid?en UMffenfdaftlid^en ^^elanges fiiic)

u^obl 10 uotMirftia gesimmert unJ^ mit |o geringem :?(ufii>an^ an
irirüich neuen (Sebanfen errid]tet als ber Daru^nisnuis. v£r gebt
aus von ber vEmrägung, ^a[^ bei ber Überfülle ber von ben Cebe^
mefen berporgebrad]ten Keime in l'iäi^c l^eillojo ÜberDÖlferung
ber a^obnbe^irFe eintreten muffte, wenn nidt burd] bie :Begren5t-

l]eit ber 2TabrungsmittelPorräte, burd Seud^en, burd ^einbe, benen
bic ^rui 5um il)p\cv fällt, nn'^ oieles berart mebr eine unabläffige
Pernidtung ftattfänbe, bie Davwin bilblid? als „Kampf ums Da-
lein" beseid^nete. ferner: IDenn man bie CebeuH^fen obne alle

tbeoretifden rcebenoebanfen einfad nad^ il]rer größeren ober ge-
ringeren ill^nlid^feit, ober — ir>ie man feit Beginn ber ,^orfd]ung
rein bilblid jagte nadi ibrer engeren ober entfernteren „Per-
iranbtfdaft" sum 3vftem orbnet, |o fügen fie fid] su einem ftamni-
baumförmigen (5ebilbe. Hotit)enbig für ^ic (Ibeorie, aber nid?t

wie bie norigen burd? eine überipältigenbe 5ülle unsaH^ifell]after

:^eobad?tungen geftütU ift bann nod} ber Safe, ^a^ and] in ber freien
lHainc 5un)d?en ben rtad^fommen eines unb besfelben Slternpaares
itcts inbit>ibuelle Hnterfdiebe befteben, irie fie bei Ixuistieren unb
Kulturpflansen rorsufommen pflegen unb bei ber ^üd^tung von
Kulturraffen ben ;>(usgang bilben. Diefen ^eftftellungen fügte Dar-
irin bie £]vpotbe|e bei, baf^ fid^ unter ^cn ungleid^en Keimen ge-
gebenenfalls einige fänben, u^eld> permöge ibrer Sonbermerfmale
ber I>ernid]tiing, bem Kampf ums Dafein, leidster als bie normalen
entgingen, n?ät]renb unter ^cn Z'^ad^fommen u>ieberum biejenigen
am el^eften rerfd^ont blieben, u-^eld^e jenes Sonbermerhnal in vev^
ftärfter 2lusprägung mitbefommen bätten unb fo fort. Diefes burd?
5ufällig günftige 5ormabireidung eripirfte Permeiben ber Per-
nid?hing, bas bie Had?fommen|d?aft umgeftaltet burd? 2lusfd?altung
ber in ber alten :*torm bleibenben t5eftalten, naimte DariDin bilblid^
„natürtid?e 5ud?tu}al?I". IPenn nun fd?lie§lid? unter ben Xladt}-
kommen eines Cebeu^efens nid?t nur ein einziges, fonbern met?rere
üer)d?iebene „nüt3lid?e", b. I?. i>or Pernid^tung bewabrenbe ZlTer!

male aufträten, fo ipürbe ber „Kampf ums Dafein" aus einer ein^

l?eitlid?en Porfal?rengeftaU im Cauf ber S^it r>erfd?iebene ^Ibänbe-

rungen „5Üd?ten", bie Peru>anbtfd?aftsperl?ältniffe alfo in einem

perstoetgten Stammbaum por klugen ftellen.

s£s ift l^ier nun nid?t 3U prüfen, ob unb inu>ieu:)eit biefe Cl?eorie

rid?tig ift, fonbern bie geftellte S^M^ lautet: 2hif wcid]e Unter*

fd?iebe ber rKJl!ifd?en (5eiftesarten lägt es fd?lie§en, "ba^ biefe ^l?eone

trofe ti|res fo einfad?en unb fd?einbar fo nal?eliegenben (Sebanfen^

gangs, aufgebaut auf lauter fd?on lange por Dara>in befannten

Beobad?tungen unb v£rn>ägungen, bod? nur in (£nglanb geboren

u^urbe, unb <:>a^ fie bann bei ibrem Siegessug burd? bie IPelt ganj

anbers einunrfte auf t)as beutfd?e als auf bas engtifd?e Denfcn unb

uMeberum anbers auf bas fran3Öfifd?e.

ZSn ^nglanb fanb bie ;^ad?n?iffenfd?aft an Darunns Bau nid?ts

ipejentlid?es mel?r ^u beffern ober 5U peränbern, fonbern man be-

|d?ränfte fid? auf ben 2lusbau bes gegebenen, bas benmadi allen

ipiffenfd?aftlid?en Bebürfniffen bes englifd?en Dentens ausreid?enb

Befriebigung bot. ^n 5i^<^nh*eid? nal?men bie Biologen erft fpät

pon ber Cbeorie Kenntnis unb fie fül?lten fid? md?t gelodt, fid?

irgenbn>ie nad?brüd'lid? ant u^eiteren 2lusbau ^u beteiligen. 3"
T)eutfd?lanb ging bie 5orfd?ung alsbalb baran, bie 2Ibftammungs-

lebre über ben Darwinismus l?inaus 5U fül?ren. Darwin liatte bei

feiner erften Peröffentlid?ung, bie mu* ben englifd?en (Geiftesbebürf-

niffen 2^ed?nung trug unb pon auslänbifd?en 5i*<i9^ft^nungen gan3

unbeeinflußt war, 3wei Seiten bes Problems fo gut wie unbel)anbelt

gelaffen; biefe griff bie beutfd?e 5c>tid?ung mit fold?em Had?brucF

auf, ba§ Darwin geswungen würbe, fid? fpätcr jelbft näber mit

ibnen 3U befaffen.

£r ipar bapon ausgegangen, ba^ 3wtfd?en Keimen gleid?er

^Ibftammung Perfd?iebenl?eiten beftünben, aber er Blatte nid?t nad}

ben Urfad?en biefer urfprünglid?en Perfd?iebenl?eiten gefragt, fon-

bern fie als ein IPerf bes gufalls betrad?tet. 2lls Unfall be3eid?net

man bie IPirfung unbefannter llrfad?en, unb voenn bie 5orfd?ung

fie nid?t 3U erfennen fud?t, fo beweift fie bamit, ba% fie auf biefe

^rfenntnis !ein (ßewid?t legt, ba^ x^v alfo biefe Seite ber 5rage

gleid?gültig ift. TXnn fann man nid?t burd? Beobad?tung feftftellen,

ob fold?e Perfd?iebenl^eiten befteB^en ober nid?t; unfer Beobad?-

tungspermögen reid?t nid?t foweit, benn es muß fid? ba um fel?r
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feine Untecfd?ie&c Ijanöeln, für öcrcn «rfenntnis felBft unfcrc
fcinften JTlWroffope nocf? su grobe fjtifsmitter finb. X>ic Unterfd^tcbe
»erben uns erft erkennbar, wenn öcr Keim fdjon ein beträdjtlicf^cs
Stücf feiner «ntoicflung surücfgeregt £^at. Hiemanb Jann öesf^alb
mittels Seobadjtungen feftfteUen, ob |ie bereits Don 2(nfang an —
uns unerkennbar — oorl^anöen waren, oöer ob fie fid) nad^träglid^
ausgebilbct fjaben. «Erft tljeorctifcfjes Had^öenren über öie Seu»
tung öcs Beobaditetcn füfjrt ju einer «ntfcfjeibung, bie bei Darwin,
anfcbcinenb ol^ne picl i^et'onfen, \xliin ausfiel, öaß )ie von 2(nfang
an Dorl;anöen feien.

Sein tbeoretifcbes J3ebürfnis war alfo befriedigt, als er öio
tf!eorettfcf)c 5ragc, öie fid] bem Seobadjter uimiittelbar aufdrängt,
ertebigt tjatte in einer feinen weiteren öcobadnungen mef)r 5u=
gänglidien IPeife, aber er füf)fte feine Heigung, Öiefe Ci^corie imn
in (ßc&anfen weiter ausjubauen. Ctieoretifd^c 5ragen, ju Öcnen
er nid?t burdj öeobad^tungen Ijingebrängt würbe, waren unb blieben
ihm gleid^gülrig. 2tnÖers Öie Öeutfd^e 5orfdjung, bie ben (ßebanfcn
burdjaus m Sn^e benfen wollte unb best^alb oon Einfang an 5u
beftimmteren Dorftellungen über bie «ntfteljung ber Keimesper»
fdjicbenfjeiten brängte.

Sbnlid? oerljält es fid? mit ber swciten £ücfe in Darwins uv
fprünglidier JEljeorie. £r tjatte nidjt etwa bewiefen, i>a% irgenbeine
ber m ber Ztatur beobad^tcten Perfdjiebentjeiten tatfädjlid? bur*
3ud)twat^t erfolgt fei, fonbern er f^atte nur gescigt, wie man bie
€ntftebung irgenbeiner beliebigen 5orm als allgemeinen Vorgang
benfen fonne. Die Slnnaljme, ia% ein artcnunterfdjeibenbcs 2TTerf=
mal juerlt bei einem einsigen 3nbiribuum aufgetreten unb iljm im
Dafemsfampf nüfelid? gewefen fei, lä^t fid^ nid^t burd? Beobad;^
tungen ftüftcn ober wiberlegen, benn man fcnnt weber bie Oor»
faljren btefer 2lrt nod? bie febensumftänbe biefer Dorfaljren au*
öeobadjtungen. ilian fiebt bie 2(bftammung nid,t oor fidj geljen
fonbern man benft fid) aus, wie fie gewefen fein fönnte, geftüfet
auf cm paar 23eobad?tunge.i, weld^e etwas wie ^Irteiweränberung
5U setgcn fd^emen. Die eigentlidjen Darwiniften fud^ten audj gar
mdjt über btc wirtlid)cn 2Ü>ftammung5t)erl]ältnif|e etwas ju beob»
adjten, fonbern fobalb bie 5rage nad, r>cn Urfadjen ber Umgeftaltuna
auftaudjte, rollte oon felbft bas Sd^ema bes Darwinfdjen (ßebanfen»
ganges ab, unb weitere öeobad^tungen waren unmögli*, alfo aud^
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— im Sinne t^es englifd^cn T)enUns — feine ipeiteren (ßebanfen

gefort)evt.

Wev überf^aupt auf <^iefem S^^^^ beobad]tet, ber ernennt,

t)a§ bie Cebensformen ficf) 5U einem ftammbaumförmigen Syftem

ordnen, unb ^a^ bie geograpl]ifd]e Verbreitung ber Ciere unb

pflansen nur bei 2lnnaF^me von BIut5Dern?anbtfd)aft unb Deränbe^

rung5fäl]ig!eit oerftänblid^ U)irb. ZXiemanb fann fid] bann ber S^^^^

entsiel^en, u?ie biefe Umänberungen 5uftanbe kommen, unb wie ber

beobad]tete 5ad]t)erl^att 3U erüären fei. Solange eine ^I^eorie

barüber fet^lt, fo lange fülilt fid) ber 3eobad]ter burd] bie Xlad\^

barfd]aft eines Cöfung forbernben Problems geftört. £r ift befreit,

wenn t>a5' Problem burd) eine geeignete ^F^eorie auf ein für ipeitero

Seobad^tungen un5u(ängUd)es S^^^ gefd^oben u)irb; erft ber ti^eo-

retifd]e Denfer, ber porl^in nad\ bem liefen nn'O ^en Urfad]en ber

Keimesoerfd^iebenB^eiten fragte, fud]t t)ann nad\ ber befonberen

(ßeftalt ber ^tl^nenreÜK^ ^^^ ^^'^ befonberen Porgängen bei i^rcr

£ntn?icflung.

Daru?in fd]miebete nur bas bem rein beobad]tenben 5orfd]er

5u feiner geiftigen Berul^igung unerlägUd^e Hüftseug \xn CiKorie,

oerriet alfo enlfd^ieben eine bem beutfd^en 5orfd)er verjagte ^e-

bürfnislofigfeit in besug auf geiftige Verarbeitung t)e5 ^eobad^teten.

3m u?iffenfd|aftlid)en Denfen fnglanbs l:iat gans allgemein ber

3eobad)tungsgegenftanb ^cn Vorrang; tF)eoretifd]e Sd^u^ierigfeiten

u>erben bort burd] geeignete 2lnnaE|men bem Beobad]ter aus ^en

Unqen gefd^afft, ^a fie bie ber>or5ugte 5orfd)ungstätigfeit, eben t>as

Seobad^teu, nur 3u Bjemmen unb ju beirren fd^einen. ^n ber beut^

fd^eu 5orfd)ung f^at ^as 7>enten minbeftens gleid^en Hang mit bem

^eobaditen, ober es bel]auptet fogar ^en X>orrang, ^enn ber ^anpU

wert ber Beobad^tungen toirb nid]t in il^'nen felbft, fonbern in iEjrer

fiignung 3ur ^egrünbung unb jur Prüfung r>on (Ef^eorien gefud]t.

, öeseid^nenb ift aud), 'öa^ bie beutfd^e 5orfd]ung auf biefem (Sebiet,

als (ßoTtsf^eit betrad|tet, ofyie ZUiüie auf ^en Sefi^ einer überall

gültigen, of^ne weiteres onroenbbaren CE)eorie cersid^tet: fie f^at

'^en Iktnpinismus fosufagen 3erfafert unb an Stelle ber fefir ein*

fad^eu 3ufammenfaffenben S^f^eorie eine 5ülle pon >fin3eltl]eorien

befd^ränfter ^tnroenbbarfeit gefegt. Sie wex% nid]ts met^r Don einem

allgemeinen 2)ef3enben3probIem, fonbern fielet in jeber £ier*= unb

Pflansenart ein felbftönbiges, burd? befonbere Unterfud^ung auf

'^|'.
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ohicm Son^criPca 511 Iö|'cubc3 Dcf5cnJ^o^5probIcm. Wenn infolge^

hoffen bicfc (Sruppc r>oii fragen fid> in 5al?Uofe (£in5cIE^citcn auf^
Sulöfcn \u\^ einer ae^anflid]en Sufatnmeiifaffuna 5U entbel]rcn

fd^eiiit, fo bebeutet bas im Sinne bes t>eutfd]eu Deutens ent)'d]ieöen

einen ^ortfd^ritt; irid]tiger als gcbanriid^e Sufammenfaffuncii fd)eint

bem Seutfd^en bie v£r!enntni5 bes n.MrfIid>Mi Sad)i>erl)alts, bie riel^

tjeftaltige Porftellungen nid]t [d]eut, fobalb bie Qlatfadien fid] uieU
geftaltig ertreifen.

Kennseid^nenb für bie DÖlfifd]en (55eiftesarten Z)eutfd]ranb5,

^rtglanbs unb 5van!reid)5 ift and>, bie Stellung, bie von ber geiftig

tätigen ^llgemeinl^^it biefer Cänber gegenüber bem Daru^inismus
eingenommen anirbe. €5 ift unmöglid), ben 2]Ienfd]en aus ber ^e-
trad^tung fortsulajfen, wenn von ben llrfad^Mi ber Cebensgeftaltung
bie 2^ebe ift. ^aripin ging urfprünglidi mit einigen unbeftimmten
i'lu§erungen über liefen üeil bes Problems binipeg. Cro^bem ent^^

ftanb einige Unrul^e unter ben cßebilbeten ^nglanbs; ba aber ah^
gcfeben r>on ein paar Sonderlingen niemaiib bauernbe Cuft besetgte,
bicfen §u)ammenl]ängen 3u>ifd]en Biologie unb pl^ilofopl^ie nad]W
gcEien, fo Derlor bie breitere (Öffentlid?!eit fel]r balb alle CCcilnal^me

für bie anfd]einenb nur ben Biologen angeB^enbe Cbeorie. 3n 5ran!^
reid? fanden überbauet faum allgemeinere ;>(us|prad7en über
bie ^beoric unb bie aus il^r absuleitenben Folgerungen ftatt. 2r(it

um fo leibenfd?aftlid:erer ileilnabme imirben aber in Deutfd]lanb
von^ 2ln\ang an gerade biefe 2Imr>enbungen bes X)anr>inismus auf
Heligion un'C> pl^ilofopbie erörtert. €s entftanben unter Berufenen
nn'^ Unberufenen l]eftige (öeiftesfämpfe, bie meit über ben Kreis
ber (Sebilbeten l?inausgriffen unb in faft ungefd?n)äd?ter Kraft bis
in bie (Segenxvavt, alfo feit mebr als 50 Oal^en ansbauevn. Kein
i5ebiet \>e5 geiftigen Gebens ift bei uns frei geblieben pom «influg
^es Z)aru?inismus, fonbern man begegnet feinen Spuren in ber
pbitofopl^ie, in ber Pol!su?irtfd)aftsleI^re, ber ^ed^tsfunbc, ber
Sprad?tt>iffenfd]aft nn^ fogar in ber Sosialbemofratie, bie es vex^
nanben h^at, ^en Daru^inismus, ein auf bem c5runb rein inbiüibua-
liltifdier ir>irtfd]aftsauffaffung eru^ad^fenes (Erzeugnis aufsupfropfen
auf bie basu antipobifd^e fosiale IT^irtfd^aftsauffaffung unb ^tbif.
Daripin gelangte ju feiner CF^eorie, angeregt burd| bie fog. 2T(al-
tliusboftrin, nad? weid^ev bie ZTIeufd^nt fid^ u>eit ftärfer als bie
2:Xabrungsmittel nennel^ren nnb ber fjeroorbrinauna non HaE?-

rungsmitteln eine l^öd^ftgrense gefeftt ift, u>äl]renb bie Permel^rung

ber ITTenfd]en ins Unbegrenste fortfd^reiten faitn. Daraus follen

bann ^rfd^einungen l^erDorgel^en, benen ätiiüid^, bie €l]arles X>arrpin

bem Begriff bes Kampfes ums Dafein einbesog. Die llTaltt^us^

boftrin ift eine typifd^c 2lbleitung aus 'ben allgemeinen (Srunbfäfeen

ber cnglifdien Polfsu^irtfd^aftslebre unb il^rcr auf bas äußerfte

inbir)ibualiftifd]en (£tl^if. Die SosiatbemoÜratie n?ill biefe erfefeen

burd] eine fosiale £tl]if, mügte alfo im Kampf ums Dafein nid^t,

u>ie fie es tut, ein IlXn-fseug bes 5ortfd]ritts, fonbern ein mit allen

2nitteln 5U befämpfenbes (Befd^el^cn feigen. Sic ift aber u^ot^l über=^

seugt, baf^ rDal^rboit fid) iminer mit IPalirl^eit vertragen muffe,

ba^ alfo 5ipeifellofe 2riiBbeutung vorläge, u?enn fid] bie Zat\ad]en

gegen bie Bereinigung ben>äl]rter Cl|eorien 3U fträuben fd^ienen.

Kein €nglänber l^at je fold]e Pereinigung oerfud^t. 3m (Segens

teil l]at Daripin felbft, als er von biefen beutfd]en Perfd^melsungs^

perfudien l]örte, gerabesu ein l]alb mitleibiges, t^alb entrüftetes

Staunen funbgegeben.

Die englifd]e Pol!sxx)irtfd]aft — unb aud] barin folgt ilir bie

t>on Karl 21Iarr ipiffenfd^aftlid^ ausgerüftete beutfd]e Sosialbemo^

fratie — fd^eibet ben (5eift nnb alle feelifd^en Kräfte, bie bodi m^
leugbar in biefen giifammenbängen r>on t|öd?fter Bebeutung finb,

gans aus ber Belrad^tung aus unb befd^ränft fid] auf ^eftftellung

foldier ^atfad]en, bie nad] 21Tag unb gal]!, ol^ne Berübrung mit

(Ll^eorien unb Problemen geiponnen toerben !önnen. ^s mirb —unb

barin u')eid]t beseid^nenberu^eife Karl 2TIari*, ber Sd^üler ber beut==

fd)en pbilofopliie eines ^egel ab — burd^aus nid]t beftritten, bai

Kräfte ber Seele unb bes IPoItens ]nitu:)irften
;

fie iverben nur nid?t

in Betradit gesogen bei ben befonberen ^xveden pol!su>irtfd]aft=^

lidier Unterfud^ungen. ^s iPirb, um ben Beobad]ter pon allen

Sd)n>ierig!eiten unb fjemmungen ju befreien, im XPiberfprud] 3ur

€rfal]rung bie ^nnal]me gemad^t, ba% Dolfstt)irtfd?aft unb Sosio^

(ogie allein r>on materiellen Urfad^en abl^ängige lX)irfungsreil)en

feien. Diefer Sad]perl]alt wixb angefeB^en, als ob es feine feelifd^en

Kräfte gäbe, oI]ne ba% biefer ^inna^me barum (ßeltung für anbere

5ad]pert>alte sugefd^rieben ipürbe.

mie von ^nglänbern aufgeftellten Ct^eorien geigen biefe Bc^

jdiränfung if^res Bereid]s: fie follen gelten für bie Beobad^tung

auf biefem einen, beftimmt abgegrenjten ^(rbeitsgebiet. Dabei fommt

«;.
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CS oft vov, bag ein unb basfclbc 3>cnfcn auf ocrfd^icbenen 2kbext5^

geBictcn and] jedesmal bcfonbcre, unter \idi 5utoeiIcn ipibcrfprud^s^

Dolte ^nnal^mcn ancrfcnnt unb fic gans naip unabFiängicj t>onein=

anbcr, jcbc an xlixcm pla^e anir>cnbct. Dicfe cigentümlid^e Sä^i^^

feit, fo burd) felbftc5cfd)affene Porfd]riften geiftige (gebiete t>onein==

anber abzutrennen unb fid) unter bie felbftgeftellten 2^egeln su

beugen mie unter il'taturnotu>enbigfeiten, fie per[eiE]t ber englifd^en

^orfd^ung einen fosufagen fportsmä^igen ^nq, ber feit ^m Reiten

^acons bie engli|d]e 5orfd]ung t>on ber jebes anberen Polfes unter=

fd^cibet.

Dem beutfdien Denfen ift fold^es Derfal]ren fd)ix)er perftänb^

lid?, fogar unerträglid>. (£s verlangt burdxius, ^a^ eine 'Cf]eorio

2(u5brucf für eine it>irflid)e IPabrbeit fei unb besbalb (ßültigfeit

für bas (Sefamtgebiet <>cs frfennens boanfprud]e. Deutfd^e 5or^

fd]ung iin^ct im :Scohad}tcn felbft, in ber Beobad^tung als Selbft-

iwed feine bauernbe ^efriebigung
; fie unrft unix>al]r, unbefriebigenb,

wenn fie — no tu?enb igeru)eife oergcblid) — bemül^t ift, fid] auf
Beohadiiuni^ 5u befd^ränfen. ^eobad]tungen werben uns erft a-^ert^

voll, wenn burd] fie bie benfenbe ^rfenntnis ber u>irflid)en, inner-

ften ^ufammenl^änge geförbert u>irb; alfo permag fein beutfd]cr

5orfd]er, felbft wenn er es will, fid) ^em Streben nadt foId)er t>en-

fenben (Erfenntnis 3u ent3ieF)en. Dabei aber foK fid) ^as erbad]te

Bilb ^es ir>eltgefd)el)ens PÖllig becfen mit bem n:)eltgefd]el]en felbft

;

unb weil tt>ir in ber Hatur eine DÖllige, überall 5ufammenl]ängenbe
^efd)loffenI]eit anerfennen, fo forbern ix?ir, ^a^ aud) unfere Dor-
ftellungen über ^as IDeltgefdiel^en 3ufammenfd]lie§bar feien.

Den 3eleg biefer ^t^auptung entnel^men n?ir ^en naturwiffen^

fd)aftlid)en IPerfen (ßoetiies, bie feinesu)egs nur für ibn felbft,

fonbern in \el\v nal)Deru)anbter prägung für 3al)lreid]e beutfd^e

5orfd)er unter feinen geitgenoffen fenn3eid)nenb finb. ^lud) er fud]te

KIarI)eit 3u gewinnen über bie Urfad)en ber Cebensgeftaltung, aber
feine üorfteltungen fyxben mit ^enen Darwins nid>t ^as minbefte
gemeinfam. Seine 5d>ilberung ber (fntftebung bes Hiefenfaultiers
lautet:

,,€in ungel)eurer (Seift, ein llngeift, wie er im (D^ean fid) wol)l
als XUalfifd) t>avtnn tonnte, ftür3te fid) in ein fumpfig=^fiefiges Ufer
einer I)eigen ^one; er verliert ^ie Vorteile ^es 5ifd)e5; iB^m feblt
ein tragenbes (Element, ^<is bem fcf)werften Körper lexd]tc Sewcg^

|M
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lid]fett burd) bie minbeften 0rgane Derleil)t. Ungel)eure f^ilfsglieber

bilben fid^ i^eran, einen ungel)euren Körper ju tragen. Der unge^

tjeure KoIo§, ber Sumpf unb Kies nid)t bet)errfd)en, fid) barin

md)t 3um ^erm mad)en fonnte, überliefert, burd) weld)e Mutation

aud) immer, feiner rtad)fommenfd)aft, bie fid) aufs trocfene £an^

begibt, eine gleid)e Unfäl)igfeit, ja, fie 3etgt fid) erjl red)t beutlid),

^a ^as (ßefd)öpf (bas l)eutige, affengrofee 5aultier) in ein reineres

c£lement gelangt, bas einem innent (ßefefe, fid) 3u entwideln, nid)t

entgegenftel>t."

Überall ift l)ier oon einem geftattenben ober geftalteten (geift

bie IRe'Oe, von einem (Seftaltungsgefefe innerer, geiftiger ^rt, burd)

weld)es bas materielle (ßefd)el^en bei Cebensoorgangen geleitet

werben folt. (£s ift bas eine für t>a5 Deutfd)tum fenn3eid)nenbe

wiffenfd)aftlid)e Cel^re, t)enn biefer (Srunbgebanfe, ber Ditalismus,

fytt in perfd)iebenen Spielarten lange por ber geit (Soetl)es unb

bis 3ur (Segenwart in Deutfd^lanb ftets wieber ^nl^änger gefunben,

fonnte aber niemals bei an't^exn Pölfern wirflid) feften 5u6 faffen.

5ür ^en 3eobad)ter birgt er bie Sd)wierigfeit, bafe fid) niemals an

greifbaren ^tfad^en feftftellen läßt, auf wetd)e IPeife ber (Seift ein

materielles (Sefd)el)en leitet. IDir beobad)ten pielmel^r nur, 'öa%

bei uns felbft geiftige Porgänge mit materiellen ein{)ergel)en ;
wir

fönnen benfenb unb mit ^ilfe pon 2lnalogien biefe ^eobad)tungen

unb il^re Deutungen auf anbere Cebewefen unb anbere ^ebens^

»erE^ältniffe 3U übertragen fud^en, gelangen aber nid)t im entfern:-

teften ba3u, Vorgänge wie <&oetbie fie fd)ilberte, mit 'öenen, bie wir

an uns felbft beobaditen, in erfennbare 3e3iel)ungen 3U fefeen.

l>on ^eobad)tungen ift ^a feine ^et>e meB)r, aber bem Ditalismus

genügt bereits bie (S^wigB^eit, ^a^ es in ber Hatur eine wirfungs==

fäl)ige Kraft „(Seift" gibt, um baraufl)in 3U forbern, '^a^ biefe Kraft

X>ann and] bei ber Haturerflärung als nid)t blog gelegentlid) unb

beiläufig, fonbern als überall unb notwenbig eingreifenb in 'Se^

trad)t gesogen werbe. (San3 allgemein gefagt: Das beutfd^e Denfen

will bas Haturganse begreifen, t>as ©nselne als (Slieb unb als

(£r3eugnis ^es (Sanken perftel)en, felbft auf bie <SefaI)r t^in, ^a^ ber

Beobad^ter ^ann rings von Sd)wierigfeiten ber CB^eorie umgeben

fteP^t, unb ^a% bie tatfäd)lid)en Ißeobadttnnqen immer erft nad] müB)=-

famen ^tfd)eibungen über alle möglid)en €inwänbe tbeoretifd)er

^rt perwertbar werben.

PI
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bel^crrfd^t, fonbcnt er tonnscicfinctc inniior nur t^io :?lrbcit cinscincr

5orfd]cr 0()cr rafd] micbcr ausftorbcnber Sd^ulcn. £5 folgt barau3,

^afe er ^od\ gcaMditigcii ^Infprüdien ^es beutfdien ^enfens nidn
J>auernt) \\x\^ allgemein Befriebigung getoäE^rt.

Xiim läßt |id7 bei ben ritaliftifd] benfenben Defsenbenstljco-
retifern ber c5oetI]efdien ^c'\{ mit überrafd]enber Deutlid^feit rer-
folgen, tt?ie lebendig in il^nen 5U Anfang t^er (Slaube an 2Ibftammung
unb Deränberung l^er £eboiPefen ift, ipie fie burd) ^Seohadiiimo, t)ie

5rfenntni5 su för^^ern |ud]en unc) ipie biefes Beftreben ^ann mebr
unb mebr surücftritt hinter ;)ie :^(bfid]t, ;^en (5ebanfengang bes
fd^affenben (Seiftes 511 erraten, voo '!:>a\\n von ^cohaö^innq, |d]lie^-

lid? überliaupt nidn mebr ;)ie Hebe ift. 5d]reibt man geifticu^i

Kräften ben ix>ertpoII)ten Einfluß auf bie (Seftaltung von Cebeav]en
5U, \o ipirb bie llberseugung, burd] :Seobad]tung bas XDefen ber
Dinge erfennen 3u ronmn, erl]eblid] ge[d]axid)t, X>cnn ber für and]-
tigft gehaltene Dorgang bei ber Cebenfgeftaltung, t^xc ^öeeinfluffung
ber 2naterie burd] einen (Seftaltungsgebanfen, liegt jenfeits all unb
jeber Beobad^tungsmöglid^feit. :iuf bas Beobad]ten 5U oersid^ton
ober es |id] enta?erten ,^u laffen, ba5 wax bie ^cni\6:>s ^orfdiung
n\d\t geneigt. So a?urbe ein ungeheurer :(ufa?anb an 'X)cnUn m\^
^(^ohadiinnqsaxl-^dt nutzlos r>ertan, tpeil auf ber beutfdKn Biologie
^as Perl]ängni5 lai*tet, ^m <ßeift als m\c oorl^anbene :r^aturfraft
in V^cixad^X li^k<^n su wollen bei ber naturerflärung unb "Ood)^ in
ben beobad]tungsfernen 2^egionen, in uH>Id]e baburd]' bas .^or[d]en
gerät, nid]t auf bie Dauer Dera>eilen 5U fönnen.

1)a5 Bebürfnis, auf bem feften (5runb ber Beobad]tunaen 5U
fußen xxn^ in ber getreuen 2tuffaf|ung '^cs rtatur-^at|äd]lid]en his
an bie äußerfte (ßrense X>^s 2]Töglid]en 5U gel|en, ^as ift bie ^igen^^
fdKift, bie I]auptfäd]lid7 bie beutfd^e unb bie englifd]e 5orfd]ung
a>efenspern>anbt madit. Unterfd]ieben aber finb beibe burd] "^^n
cStPecf X)^s V>^oha6:)\<^ns unb burd) bie an bie geiftige Verarbeitung
^^s Vx^ohaöciUUn geftellten 2(nfprüd?e, ^t^^xxn X>k englifd^e 5orfd)ung
rid)tet il|r 2lugenmer! uor allem barauf, "^a^ ber Beobad]ter un-
gel]inbert von 5d]a)ierigfeiten ber Sl^eorie, freien (ßeiftes t>cm
^<^ohadctim nad^gel^en tönn^. Sie empfinbet fein Bebürfnis xxad}
einem überall a)iberfprud]slo5 gefd]loffenen (Sefamtbilb. Die
beutfdie H)iffenfd>aft aber ftrebt gerabe biefem (Sefamtbilb entgegen
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unb nimmt, el^er als fie auf biefes §iel Dersid^tet, tl]eoretifd|e 5d|a)ie=

rigfeiten in t>cn Kauf; fie belaftet fid^ mit mül^feligen, bie l>er=*

toertung bes Beobad^teten erfd^roerenben l>erfud]en, tlieoretifd]e

5d7a>ierigfeiten im Stirnangriff 5U löfen, wenn fie nur 5um gu^

fammenfd]lu§ aller Dorftellungen gelangen fann.

3m neunsel^uten 3al]rl]unbert gab fie fid] bem geiftigen (£in=^

flu§ bes (Snglänbertums l]in, r>erfud]te abfid^tsDoll, \xd\ 5U ameri==

fanifieren unter Vex-^\d\t auf bie it^r ureigenfte cEigenfd]aft bes

geiftigen Derarbeitens. Sie glaubte, fid] baburd) 5U DerDollfommnen,

üergaß aber ber alten, in <?inem Diftid^on Sd]illers ausgefprodjenen

2]Ial]nung

:

„Keiner fei ^leid? bem anbern unb jeber gleid^c bem ^öc^pcn!

Wie bas 3u mad^eu? €s fei jeber üotlenbet in fid^l"

Die englifd]e IDiffenfd^aft ift pollenbet in fid], unb \)eslialh he^

friebigt i^as, xvas fie leiftet. Sic ent>ecft feine (£ra>artungen, bie

l]interl]er nidbi erfüllt a>erben. 3n ber beutfd^en 5orfd)ung, a>o fie

englifd^er Den!a>eife 3U folgen bemül]t ift, bleiben 2(nfäfee 5U a>eiterer

geiftiger Verarbeitung nid]t aus. Unfere (Seiftesart fann gar nid]t

anbers, als su geiftiger Verarbeitung brängen. IDerben biefe (Se--

banfenanfä^e aber nid]t verfolgt, fo fül^lt ber Cefer fid) enttäufd]t:

er empfinbet, ^a% bie Ceiftung unuollenbet ift in fid), unb fprid]t

besl]alb 2Infprüd]e aus, bie er bem in fid) pollenbeten €nglänbertum

gegenüber nid^t erl]ebt. Dal^er befriebigten bie beutfd^en 5orfd]ungs^

ergebniffe biefer anglifierenben §eit feinen, genau fo n?ie fie I^unbert

3al|re frül^er, als fie fid) bem Hinflug franjöfifd^er Denfart bereit*^

ipillig fügten, bem Denfen ^cn Vorrang Dor bem Beobad^ten ein*»

geräumt t^atten unb t>c5^aih 5U eigener unb frember Unbefriebigung

nad} ber entgegengefe^ten 2^id]tung entartet roaren.

0=^:^X2^
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VI.

Was IltcbjJ bu, anbers als bu 6ifi 3n fein ?
<£in andres Je 5u werien, toäfjne nic^t.

(platen.)

lic beutfdjc Biologie bes 19. Jaljrljunberts bcftrebte fid?,
i>tc cnglifdje Dorbetotumg bcs Seobadjteiis ftd> 3u eigen
3u madien unb bem Drängen nad? geiftiger <5efamtcrfcnnt==

ms, bas J)er Öeutfdjen (Seiftesart im (Segenfafe sur englifdjen inne*
rootjnt, f^olt 3u gebieten. Was fio baburdr getcann, war nicht Der=
DoIIfommnung, fon&em eine Öem freieren Beurteiler peinlidj vev
ftimmenbe, tpenn aucfj nur feiten iljrem eigentlidjen lüefen unb
ibrcn Urfadicn nadj Hat erfannte Unftimmigfeit, benn es ift ber
beutfcbcn Sentoeife nidjt möglid,, bas 3U jener Dorbctonung
bes Seobadjtcns unbebingt sugcijörige englifdje Perbalten gegen,
über a>iffenfd?afHicfjen probiemen nnb bie 2Jrt bes englifdjen
Cf^conebiibens 3U übemeE,men unb ats beredjtigt an3uerfennen.

35ie beutfcf?e a?iffenfd?aft I^itte biefe lüege eingefdjiagen nach

Z ^^f'"^".^;"^
fpefuiatipen unb pljilofopfjifcf^en 5orfd,ungs.

ncbtung ber Stologie im erften 7>vittd bes ^9. 3abrl]unberts, bie
bas abftra te Denfen ftärfer als bas öeobadjten betont batte unbm b.efer 2Jrt eine 5oIge ber ^nnäberung an bie fransöfifcftc 5or=
fcbungs. unb^enfn>eife gemefen mar. 2lucfj 3mifcf,en biefer unb ber
öeutfchen befteljen Dern,anbt|d^.ften unb Unterfc^iebe, bie, u>enn
oerfannt unb mißartet, mit Hotmenbigfeit 3« argen üerfebrungen
t>es (ßebanfengangs füljren muffen.

^

.in. ?I
^"^«"J^W*^ n^iffenfcfMft forbert gteicf, ber beutfd,en, ^akme C^eone, u>enn anbers fie überijaupt als brauchbar gelteSoü, auf alle 5efl>cr ber «rfenntnis anwm^hav fein muffe 2lucb

M md,t unter t>aB (Sebot ju fügen, ^^ jebe Seit, bes natürlidjenSS r t:^' """'^ 2lbgefonbertes 3U betrad,ten fei. 3ebo*
vcrfakrt fte babei gan3 anbers als bie beutfdje.

I

Wie crtoäf^nt übte ber Davvo'mismns ferne tiefere Sintoirfung

auf bas angcmetnc (5 ei\tesieben in 5tan!rdd^ aus. Die 3c[pre^

d^ungcu unb (Entgegnungen seigen, t>a% man bort überseugenbc

^en?eife oermtgte bafür, t>a^ bie (Enttoid(ung \idi in ber angegebenen

5oIge pollsietien muffe unb Dernünftigeru>eife fid) gar nid]t anbers

i^ättc pollsiel^en fönncn. Der Darminismus befd^rieb nur Dor*

gänge, gab nur an, wie fie ©erlaufen fein follten, unb weldie Statur*

fräfte babei tätig qewe\en feien. Das fransöfifd^e Den!en aber fül^Ite

\id} 3U ganj anberen fragen gebrängt, auf toeldie allerbings ber

Darn)inismus all unb jebe 2lnivoott fd)ulbig blieb, nämlid) 3U ber

5rage, nid]t nadi ^en Urfad]en, fonbern nadi ^^n Dernunftgrünben,

aus benen bie Dern)anbtfd]aften 3U?ifd)en t>en Cebeu^efen fid^ als

ein Stammbaum unb nid]t etu^a als ein Xlei^ mit Querrerbinbungen

barftellten. (£in Denfen, t)as ein Problem bann erft für gelöft I^ält,

trenn es ber Dernunfteinfid]t 5ugänglid) geu?orben ift, erf|eifd?t eine

qan^ anbete 2intvoovt als fie ber Daru>inismus bot, ber fid] begnügte

einen Dorgang 5u fd]ilbern als permutlid^e Urfad^e ber porliegenben

€rfd]einungen, bor einfad) bas Was feftftellte, aber bie fransöfifd^e

5rage nad) bem logifd^en XDarum, bem IPesB^alb nid^t einmal tannte,

gefd]tt)cige benn beantroortete.

(Ein anbeves, bas ber Cel^re ein (£d)0 in 5ranfreid? raubte, er*

f^ellt, fobalb man bie Cöfung Dergleid]t, bie bas fransöfifd^e Denten
felbft, unb 3n?ar bereits 3U beginn bes \S. 3aB|rB)unberts perfünbet

iiatte. Diefe leierte, ba^ ber gan3e IDeltraum erfüllt fei üon Keimen/
bie fid], u>enn auf einen geeigneten ZTTutterboben gelangt, je nadj
^en üorgefunbenen (£riftcn3bebingungen perfd^ieben entrpicfelten,

3. S. enttpeber 3um 5ifd] ober 3um Dogel, 3um Baum ober 3U einem
Seetang. £^ier bilben alfo DÖllig ausgeftaltete, nur 3U r>erfd]ieben*

artiger (Entfaltung fällige Keime ben 2Iusgangspunft bes (5efd)el?ens,

xoäl\xenb bas englifd^e u>ie bas beutfd^e Denfen an ben ^^nfang
bes Gebens eine geftaltlofe Zna\\e, einen „Urfd]Ieim" ober berartigcs

fc^te.

3^ ben Stammbäumen ber Ciermelt, wie fie 3. 3. r>on fjaecfel

unb nad] if^m pon pielen entworfen iporben finb, erfd^eint als

Stammvater ber Säugetiere ein „Urfäuger", b. li. ein £eberpefen,

bas bmd) bie allen Säugetieren gemeinfamen 2Trerfmale gefenn*

3eid]net fein foll, alfo ein fog. Kolleftiptypus. Das „UrE^uftier" ipärc

ein KolleftiotYpus, pon bem man forbert, ba% er alle ben fjuftiercn

Stmptt . Detttfd)tam 5
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^emcinfamcn Zfictimale nnö basu öie unenttoicfeltcn Einlagen 3u

ben pcreinseltcr auftretenden befeffen B^abe. SelbftperftänbUd] ergibt

fid) fo fein flares Bilö oon ber gansen (Seftalt t>iefe5 porgeftellten

Cebetoefens. 3^ ^^^ beutfd^en unb ber englifd^en 5orfd^ung t)er=*

mögen fid^ nun fold^e ungreifbaren DorftcIIungen als toirffam 3U

erupeifen, ^enn bas Dcnten l^aftet burd^aus nid^t an biefem begriff,

fonbem liat bie (Sefamtt|eit bcr u?ir!lid]en, fo 3ufammengefa^ten

(ßruppe Dor ^ugen ; ber KoIIeftiotypus foll ba nid]t felbft ein Cebe=*

u>efen üorftellen, fonbcrn nur bienen, um eine Heilte von TXlcxt'^

malen als (5emeingut biefer (Sruppe von Cebeu^efen l^erau53ut^eben.

Die fran5Öfifd^e Denfn?eife aber ftellt fid) notu>enbig unter einem

Urfäuger ein mit beftimmten 2Tler!maIen runbum ausgeftaltetes Cier

vor, finbet !ein^ ^efriebigung barin, ^en Urfprung ber vov 2(ugen

fteE^enben (5eftalten ab3uleiten aus einer nur fd^emenE^aft umriffenen

5orm, unb liat ^e5l:ialh für Ct^eorien, bie nid}ts u^eiter als [oId]e

ungeftalteten begriffe bieten, fein tieferes unb allgemeiner ein*»

greifenbes Derftänbnis. 2lud] 3eigt \xdi in ^en IDerfen ber ftan^

3Öfifd]en (ßelel^rten, bie fid^ mit ^cn 2(bftammungsperE^äItniffen ber

tEiere befd]äftigen, unoerfennbar ^as Beftreben, gan3 beftimmte unb

bdannte formen, „Wirten" unb nid^t bIo§ ^Ilgemeintypen als 2{Ejnen

auf3U3eigen.

Klarfte Bilbbaftigfeit bes (Sebad]ten ift bem fran3Öfifd]en (Seift

ein unerläglid]es Bebürfnis; ein ebenfo ftarfes ^ebürfnis nad^

logifd]==!larer ^Ibgrcnsung aller Begriffe ift felbfloerftänblid) bamit

oerbunben. Beibes ift im (5runbe basfelbe, nämlid) 3u§erung einer

^öd]ft geftaltungsfräftigen pt^antafie, bie ^ann notwcnbiq andi ftaft*

DolIe (5eftaltung perlangt. Die bcutfd^e IDiffenfd^aft pflegt auf

Klart^eit unb Durd]l'id]tig!eit ber Begriffe unb bes (Bcbanfengangs

geringeres (5eu)id]t 5U logen, als auf Creue gegen bie €in3ell^eit

unb auf Dollftänbige Deru?ertung aller irgenbu)ie einfd]lägigen, ber

Beobad]tung irgenbu?ie 3ugänglid)en Catfad]en. Sie entfd|lie§t fid)

augerorbentlid^ fd]u?cr, irgenb ettpas als untt)efentlid] beifeite 3U

laffen, felbft wenn bei fotd]er Dollftänbigfeit bie grogen Cinien t>c5

(ßebanfengangs l^intcr lauter €in3ell]eiten 3U Derfd]u?inben brol^en.

Sie forbert nid]t fott?oI^l fd]arfe, als oielmel^r völlig mit ^en Cat*-

fad]en 3ur Dedung gebrad]te Begriffe; fie beobad^tet bauernb,

aud^ u)äl]renb ber gebanfUd^en lDeiterenttt>idlung ber erften Be^

obad^tungsergebniffe, änbert alfo fortu)äl]renb an ^cn Begriffs**
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beftimmungen ober legt balb auf biefen, balb auf jenen Ceil bes
(Se^antenin^aits ^en größeren rCad^brucf, je nad^bem ix>ie gerabe
in t>en bcipvodicnen ^at\ad]en biefe ober jene Seite bes Befunbes
toefentlid^er 3U fein fd^eint.

Xlad\ fran3Öfifd)er 2luffaffung he^>entet fold^es Sdiwantcn ber
Begriffsbeftimmungen einen fd?n>eren Cabel. Dort ift alles, ipas
nid?t Don pornef^erein in bie Begriffsbeftimmungen aufgenommen
ift, überEiaupt nid]t im Denfen porl^anben; tpurbe pielmet^r auf
(ßrunb ber erften Beobad^tungen eine Begriffsbeftimmung poll^

3ogen, fo perarbeitet bas weitete Denfen nur nodi biefen Begriff
oEjne weiter auf ben (ßegenftanb felbft 3urücf3ub liefen. DaE^er rül^rt

bie befannte Crefflid]feit ber fran3Öfifd]en Cel|rbüd]er unb ^^
fammenfaffenben Darfteltungen: fie finb burd^fid^tig bis 3um (5runb
unb I^interlaffen bem Cefer bas Beu^ugtfein, ben (5efamtinljalt bes
betreffenben 5orfd)ungsgebiets erfaßt unb in fid) aufgenommen 3U
\:i<iben. 5reilid] läßt babei aud] 3uu?eilen bie KlarB^eit ber Dar-
ftellung überfeinen, baß ber Staub ber 5orfd]ung 3U fold^er Beftimmt-
iieit ber Sd^ilberung nid]t bered^tigt. 2tud] fommt es por, ba^ ein
3ur Erläuterung Enerange3ogenes Bilb, bas nur einige n?enige ZTIerf**

male bes gefd^ilberten Porgangs u>iebergeben foll, bie fjerrfd?aft
über bas Denfen gewinnt unb bann andt in fold]en Ceiten plaftifd?

burd^gefüE^rt u?irb, bie mit bem perglid^enen (ßegenftanb nidits 3U
tun liaben, fo ba% biefem fd^einbar (gigenfd^aften beigelegt iperben,
bie il^m burd^aus nid^t 3ufommen; ber erläuterte (ßegenftanb tpirb

bann butdi ^as erläuternbe Bilb perbecft, ber Begriff fefet fid^ an
Steile ber Sadie, ober wivb felbft 3U einer Sadie.

Dem fran3Öfifd]en Denfen aber erfd^einen biefe (Sefaiiven ge^
ring. 2hm ift ber Ausbau ber (5ebanfen über ben (ßegenftanb
minbe\tens ebenso u?id]tig als bie «rfenntnis biefes (Segenftanbes.
^(ußerbem nimmt bie mit ftarfer (Seftaltungsfraft ftets perbunbene
(ßeftaltungsluft feinen 2(nftoß baxan, ein erridjtetes (ßebäube, wenn
es fid) unbraud^bar evwei% oB^ne gögern 3U Perlaffen unb ^u per*«

geffen, um alsbaib ein pöllig neues 3um €rfafe 3U erbauen. 7)ie

mül^famer geftaltenbe pl^antafie ber beutfd^en 5orfd?ung ftrebt für
bie Dauer 3U bauen. €s ift iE^r niemals in erfter £inie um bie Dar-»
peltung, fonbern nur um bie rid|tige «rfenntnis bes IPirflid^en 3U
tun. Unpermeiblid? gelangt unbegren3te Creue gegen jebe (Zin^eU
B^eit bes Befunbes nur fd^iper sum ^fdjluß eines gebanflid^en

ö*
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Silkes, unt)' umgcfcl^rt fann fd^tpad^e ©cftaltungsgabc fid] fd)tr>er

cntfd)(icgcn, ein iSnbc im 2(uffud]cn von <2in^eliie'iten 3U mad]cn,

tDcil fic immer l^offt nod} eirvas t)en ^(bfd]Iu§ abrunbenbes auf5u*

becfen. fjiermit liänqi es sufammen, ba§ bie beutfd]e IDiffenfd^aft

me^t als bie irgenbeines anbern Voltes frembes (ßeiftesgut auf*

genommen unb als eigen gepflegt fyxt: mül]|'am geftaltenber pt^an*^

tafie fann es nur n?il(fommen fein, n?enn il^r bie 2trbeit bes (5e*

ftaltens von ant)cvn abgenommen ober erleid^tert n?irb. lOas fie

aber an eigener (Seftaltung fid) abringt, bas ift für anbers be==

fd)affene (Seiftesart fd^irer auffagbar, ift für fie irirfungslos unb

fd]eint il^r bal^er nid)ts su fein. So entfteE]t im 2luslanb leidet ber

^nfd^ein, als fei bie beutfd^e 5orfd]ung an eigenen (ßebanfen un=^

frud]tbar, unb nur gro§ geworben burd] ^cn Unshau frember

geiftiger 2lnregungen.

<£s gibt feine unübertt)inblid]ere (Beiftesnerfd^iebenE^eit, als fie

3tDifd]en ber beutfd)en unb ber fransöfifd^en 5orfd]ung beftet^t. (£s

ift bem Deutfdjen unmöglid], \\d] in bie X)en!u?eife ^cs 5ran5ofcn

Ijineinsufinben unb fie Don innen l^eraüs 5U r>erftet]en; man fann

nur r>on au§en l]er bie Unterfd]iebe feftftellon unb fie als Catfad]en

befd]reiben, fo gut bie nur unferer eigenen ^enfmeife gemäße
beutfd]e 5prad}c einen if^r DÖllig frembartigen (5eiftes3uftanb 3U

befd]reiben permag. (Ebenfo unmöglid) ift es aber and} bem 5ran*

3ofen, ^as IPefen beutfd]en Denfens 5U rerftel]en, unb [elbft Cuoier,

ber an ber Stuttgarter Karlsfd]ule er3ogen u>urbe, alfo mit beutfd)er

Denfart ungeu)öl]nlid) xvo^i vertraut toav, tonnte bort, wo bie

gleid]5eitigc beutfd]e IDiffenfd]aft l]öd]fte (ßipfel <)es €rfennens er*

flommen 5U \:iahcn glaubte, nid]ts als Unflarl^eit unb äu^erfte

Perroirrung t:>c5 Denfens finben.

7)as giel aller u>iffenfd]aftlid]en 5orfd]ung ift: (Seu?innung

rid]tiger Begriffe, ^ber über t>a5, was rid^tig ift, alfo über bie

erfte (ßrunbfrage beftel^en 3ü?ifd^en I)eutfd]tum unb 5ran3ofentum
unüberbrücfbare (Segenfäfee ber ZlTeinungen. Beibe gelangen burd]

Beobad^tung ^es tDirflid^en 3U Begriffen, benfen in Begriffen unb
ipollen baburd] 3ur ^rfenntnis ^es IDirflid^en, t>es (Greifbaren unb

(Segenftänblid]en gelangen. Zinn befifet bie fran3Öfifd)e pl^antafic

bie (ßeftaltungsfraft, ein (5e^ad\Us in ein IPirflidies, ein IDort in

ein IPefen 3U peru?anbeln, fo t>a^ für bas Denfen ber Begriff Döllig

cm Stelle ^es (Segenftanbes tritt. Daraus folgt, ^a^ in il^r ein
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rid|tiger Begriff r>or ollem Iogifd)*fIar abgegrenst fein, einen

fd]arf beftimmten 3nE)alt liaben mu§, ober t>a^ fd]arfe Begriffs*»

beftimmung, Iogifd]*fIare Definition eines Begriffs als ^as Ijaupt*

friterium ber Hid]tigfeit unb Deru)enbbar!eit angefeE^en u>irb. Das
beutfd]e Denfen befi^t nur feiten ^ie (Seftaltungsfraft, einen (5e*

banfen wie einen (5egenftanb fid] porsuftellen ; (SoetB^e befa§ biefe

pl^antafie unb fiel fd]on feinen (geitgenoffen baburd] auf. Dem
beutfd]en Denfen alfo ift ein Begriff oon einem (Segenftanb niemals

ein €rfat5 ober ein Stellvertreter für biefen (ßegenftanb, fonbern

immer nur eine Be3eid]nung für il]n. Unfer Denfen fielet nur '^ann

etwas (5egenftänblid]es vox 2lugen, toenn w'iv l]inter biefem Begriff

bie 5ad\c felbft ftel]en fel]en. :^lfo ift unfer Sov\d)en and\ immer
auf bie €rfenntnis biefes (Segenftanbes gerid]tet; rid]tig ift uns
ein Begriff, ber bie ZHerfmale biefer (Segenftänbe angibt. Die Be*
griffsbeftimmungen bienen nur basu, bie einseinen ZlTerfmale, bie

gerabe U)id]tig finb, l]err>or5ul^eben unb in befonbere Beleud]tung 3U

rücfen. Da nun aber im Cauf bes (5ebanfengangs Derfdiiebene

ZTTerfmale nad]einanber unb Dorübergel^enb u?id]tig n?erben fönnen,

fo fd]eut fid] unfere 5orfd]ung nid]t, einen unb benfelben (5egen^

^tan'Ö mit r>erfd]iebenen Begriffen 3U beseid^nen, 3ufammengel]örige

Begriffe u?ieber 5U r>erfd]mel3en ober einen gegen '^en andern aus^

3utaufd]en. (£s ift eben nid}t ber Begriff, fonbern ber (Segenftanb

t>as wallte 0bjeft unferes Denfens.

(5oetl]e unb ^ie beutfd]en Ditaliften n:)ugten genau, ^a^ (5ott

nn^ Welt, (Seift unb ZTTaterie fd]arf gegenfä^lid]e Begriffe feien,

aber fie u)u§ten aud], 'Z)a^ bie als (Seift unb als 2naterie beseid^neten

^aturerfd]einungen in ber rOirflid]feit immer miteinanber vorfom*»

men, ober ba^ biefe Begriffe nur oerfd^iebene (£^trafte aus einer

unb berfelben (Srunbfubftans feien. (Seift unb ZlTaterie erfd]ienen

il]nen etwa als 2lusbrücfe perfd]iebener S^vadien für biefelbe Sadie.

Desl]alb fd]euten fie fid] 3um (gntfefeen Cupiers nid|t, geiftige Por*
gänge 5U befd]reiben burd] Sd]ilberung materiellen (Sefd]el]ens ober

umgefel]rt materielle Dorgänge burd] Sd]ilberung geiftigen (8e*

fd]el7ens. Die (Setrenntl]altung beiber Begriffe fd]ien nid]t meE]r

nötig, fobalb ein (Segenftanb gefd]ilbert u)urbe, ber fie insgefamt

cntl]ielt.

Berüd]tigt unb oft oerfpottet finb bie eigentümlid] u^eitgefpann^

ten, DÖllig abftraften Definitionen, wie fie in ^egels Sd]riften, aber
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andi in ^enen anbcrer, gl^id^scitigcr pI^ilofopEien Dorfommcn. Sie
follen and) gar feine 2(nfd]auung Permitteln, fonbern bas Denfen
foll l^inter iE^nen bie (Segenftänbe als bas u?ir!Iid|e unb anfcf^aulid]e

crblicfen; bie ^egriffsbeftimmung fotl nur geiftige Besiedlungen
3tt)ifd]en öen (Segenftänben beseid^nen; bie Begriffe finb nur ein
Znittel, nicf^t wie bd franpfifdier 2Irt sugleicf? aud] bic (Segenftänbe
bes 2)enfen5.

Der befte Beipeis für bie (Segenfäfelid]!eit ber beutfd^en unb
ber fransöfifd^en Denfmeife, sugleid) aber aud] für il^re pöllige
UnDerfd]u>ei§barfeit rr>irb geliefert burd? bie beutfd^e pE]iIofopF]ie
Sd^ellings un^ [einer geit, bie in rtad)u?irrung ber geiftigen Dor-
Ijerrfd^aft 5ranfreid]s im ^8. 3al]rf]unbert fid? bie 2lufgabc [teilte,

^as XDirfIid]e su erfennen burd? rogifd]es Tfcnhn, unb u>ie bie
fransöfifd^en pl^ilofopben in Begriffen su Renten, als ob bie (ße-
minnung von Begriffen gleid]bebeutenb fei mit ber €r!enntni5 bes
bal^inter ftef^enben XDirflid^en, Um fid] 5U biefem fransöfierenben
DorneEimen für bere*tigt 5U I^alten, mu^te Sdiellings beut[d?e Den!-
lüeife gleid] anfangs eine 2InnaE]me mad^en, bie fo unfransöfifd)
n>te möglid] u>ar, unb aud] bem Deutfd]en eine unporftellbare Vot^
Peilung auf3u:>ang. Der fran3Öfifd]e pl]irofopE] unL^rfd]ieb fd]arf
3it>ifd]en bem, u>a5 rvivtlidi ^a war, b. I]. 5rt>ifd]en bem „Sein"
unb feinem (Scgenfat^: bem „Den!en". (£r bilbete fosufagen bas
Sein in feinem Denhn ab unb arbeitete bann allein im Bereid] bes
Denfens, als gäbe es au6ert]alb bes Denfens keinerlei Sein meB]r.
Sd]eiring fprad] aus, 5u>ifd]en bem Sein unb bem 7)enhn be\tün'Öe
pöllige 3bentität, beibe feien basfelbe.

man fann biefen ^usfprud], ber smei Begriffe 3U einer £]öl]eren
€in{]eit r)erfd]mer3en u^ill, nid]t !Iar erläutern, ^enn er ift geF]eimnis-
DoII u>ie alles Unt>orfteIIbare. (£s E]at alfo aud] feinen gmecf, E]ier

länger bei iE]m 5U permeilen unb über iE]n nad]3ubenfen. €r u)irb
ftier nur genannt, um 3U bereifen, ^a^ für Sd]eiring ein Denfen,
bas nid]t fid]ere ^usfunft über t>a5 XDefen bes IDirfIid]en gäbe,
alfo ein bloßes ^usbenfen, wie es fran3Öfifd]en pl]iIo[op{]en fo oft
genügte, gar feinen Sinn liatte, fonbern t>a^ fein Denfen gans unb
gar auf ^as Wivtiidie, in feiner Sprad^e auf bas „Sein" gerid]tet
tpar. Sollte er gemig fein, burd] Denfen sum Sein su gelangen,
[0 mugte er beren 3bentität Dorausfefeen. Unb s^eitens perrät fid]
ferne beutfd]e (ßeiftesart barin, ^a^ er glaubte, burd] 2Iusfprad]e
unb ^Inerfennung eines unergrünbrid]en (ßel]eimniffes bie Cöfung
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aller IDelträtfel gefunben 3U l^aben, Sdieliing gefeilte fid] baburd]

— bamals wolil gans roiber feinen tl:)illen — ^en 2TfYfrifern 3U,

^en beutfd]en HeIigionspI]iIofopt]en, bie fid] gleid]falls als §tel

fte<Jten, bas (5eI]eimnispoIIe, Unergrünblid]e als tiefften Urgrunb

alles Seins unb alles Denfens 3U offenbaren.

2m l]öd]ften Zfia% bemerfensn?ert ift aud] nod] bie KüI]nB]eit

ber pielen pI]iIofopI]en bamaliger ^eit, bie fid] Dermaßen, auf

eigenen 'Balinen unb mit £]ilfe ber eigenen (Seiftesfraft bas XPefen

bes 2lIIs 3U erfaffen. Sie u)urben nid]t abgefd]recft burd] ^as Sd]ei^

tern il]rer Dorgänger, fonbern begannen immer n?ieber aufs neue,

als einfame geiftige (Eroberer aus eigenem Hed]t, eigener Kraft

unb auf eigene Peranttportung. Das gleid]e 2T(erfmaI in etrpas

abu?eid]enber 2Iusprägung unterfd]eibet bie beut[d]e pon ber fran*»

3Öfifd]en Biologie, ^rofe ber geftaltungsfreubigen fran3Öfifd]en

pl]antafie seigt nämlid] bie bortige (ßefd]id]te biefer lDiffenfd]afl

einen unperfennbaren ^ug 3U Zneifterperel]rung unb 3ur ^lusbil*

bung pon bauernben Sd]ulen beftimmten Cel]rinl]alts, rpäB]renb es

in Deutfd]Ianb als erfte pflid]t t>es forfd]enben £eB)rers gilt, feine

5d]üler sur Selbftänbigfeit ^es Denfens, 3um ^uffud]en eigener

IPege unb giele bes 5orfd]ens 3U er3ieE]en. Die Deutung, 'Öa^ bie

fransöfifd]c Sd]ulung ein (ßegengen)id]t gegen bie (Seftaltungs*

freubigfeit ber pl]antafie, bie beutfd]e eines gegen bie Sdiweu
fältigfeit im (£ntfd]Iujs sur (5eftaltung su fd]affen bemül]t fei, mag
pielleid]t für 5i^<^nfreid] sutreffen; für Deutfd]Ianb perfel]lt fie t>en

Kernpunft. Wie bie ^ent\die pI]iIofopB]ie, fo ift aud] unfere Biologie

nur 3agl]aft im 'Been'öen^ aber fül]n im Beginnen unb 5ortfüB]ren

il]rer (ßebanfen, Pon einer perfönlid]en Unerfd]rocfenI]eit im Den«*

fen, bie pon felbft jeben 5orfd]er befonbere 'Bahnen fud]en l]ei§t;

es beftel]t ein uneinge[d]ränfter 3nbipibualismus ber 5orfd]er, Pon

^enen jeber fid] bie Kraft sutraut, für fid] felbft t>en rid]tigen Weg
3u bred]en. 5^ft cxUe beutfd]en ZTTitarbeiter am Darminismus tparen

Sd]üler ^aecfels ober bod] il]m irgenbmie an'Oevs geistig eng per«^

bunben gemefen; fein einsiger aber fd]ritt auf t>en XPegen biefes

erften Bal]nbred]ers fort, pielmel]r fd]Iug ein jeber feine eigenen,

oft fid] gegnerifd] rpenbenben pfabe ein.

3"^ (ßegenfafe sur englifd]en 5orfd]ung rid]tet fid] alfo bie

beutfd]e auf ben <§ufammenfd]Iüg unb auf bie reftlofe geiftige Der^

arbeitung ^es Beobad]teten ; im (Segenfafe 3ur fransöfifd]en fielet

fie iu ben Begriffen, bie ^as Denfen bilbet, nur t>as ZTTittel, aber

mäu
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nid^t bas giei bcr «Srfonntnis. Den Dcutfd^cn unb "^^w 5ran3ofen
eint ein gemeinfames ^ebürfnis nad] pl]ilofopl|ie, ben X)cutfd]en
unb ti^M (Englänber ein geringes (5efta(tuncj5Dermögen ber pt^an^
tafie, beffen 5d]rpäd]e beim Z)eutfd]en nur besl^alb ftärfer auffällt,

u>eil bie geftaltungsfräftigere fransöfifd^e pl^antafie fid] neben il^m

<x\i ber gleid]en 2lufgabe r>erfud]t.

€ine Veranlagung, bie fid] bas giel fet5t, burd] teufen unb
^^oh<xic[{z\\ ein Bilb bes u^irflid^en IDeltgansen su gewinnen, pon
Beobad]tungen su Derhiüpfenben unb einigenben (5ebanfen fid] 5U
erl^eben, bas ^inselne als einen Ceil "^^s WiS, ^as l\\{ burd) bie

Kenntnis "t^^s (Einseinen 5U Der)ltel|en; eine geiftige Kül^nl^eit \\n^

Unerfd]rocfenl^eit, ^\^ ^m^^w jcben Denfer feine eigenen IPege
gelten unb il^n auf biefen fortfd]reiten l^eigt, als oh feine perfön===

Iid]e Kraft ausreid]e, all unb jeber 5d]u>ierigfeit ber Probleme
^err 3U u?erben; fd]lie§lid] als fjemmung eine nur mül]fam unb
unoollenbet geftaltenbe, überaus fd]iper sum 2lb|d]liegon unb (£nbi-
gen gelangenbe pl]anta|ie — bas finb bie (5runbmer!male ber
beutfd]en (ßeiftesart, u?ie fie fid) aus ber (5efd]id]te ber Biologie
ergeben. Sie finb bort (Quellen fomol]l x>0Vi Kraft als x>on S&\xoä&i^
\xw^ fie bergen m fid] "^xi^t Keime großen (Selingens unb DÖtligen
ZTTißlingens, IDeil fd^einbar mxiicw innen ftel^enb 5UM|d]en ben DÖllig

gegenfä^lid]en (Seiftesarten unferer ZTTitbeu^erbcr, h<:\U\\i für uns
bie ZHöglidifeit uns nad^al^menb ber einen ober ber aw^^xn x>o\\

iljnen an5ugleid]en, aber xoxt gerieten fo unr>ermeiblid) auf 3rr^
tt>ege. IPollen xx>xx n?ir!lid] uns ber Derüollfominnung befleißigen,
fo bürfen rpir nur uns felbft gleid] fein u)ollon, muffen bie in uns
üegenben Kräfte ftärfen unb fteigern, bie 5d]u>äd7en aber auf eine
uns eigene XPeife su be!ämpfen \xxx^ unfd]äblid) su mad]en fud^on.
liefen u?al]ren VO^o, sur (5rö§e \<x{ unfere rDi)fen|d)aft bisl]er xxo6:i

niemals bemüht eingefd]lagen
; fie l]at oielmebr im (Slaubcn aw bie

Pöllige 3nternationalität ber ^orfd^ung xxo&i nid]'t bemerft, "^a^ es
einen berartigen IT^eg überl]aupt gäbe, ^iefe Erfal]rung legt "z^i^n

(5ebanfen \xa\:[^, "^a^ oielleid^t alle beutfd^e (5rö§e nur besl|alb ftets

fo rafd) rpieber sufammenbrad), weil fie niemals auf biefem felbft^
bewußten, allein u>al]ren unb allein Dauer oerl^eißenben IPege
errungen worben war.

5prid]t man au^erl^alb "^^s It)iffenfd]aftlid]en xk>\\ ber (Sröge
eines Polfs, fo ^^\xli man suerft <x\x !riegerifd)e ober politifd^e ^ai<^\\.

Kriegerifd]er Hul^m eignet allen Pölfern, bie in ber äußeren U^elt-
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gefd]id]te etwas bebeuten; fie werben bort bebeutungslos, fobalb

il^nen bie Kraft entfinft, il^r Dafein tatfräftig 3U hQ:\<x\x^im. IDir

bürfen uns mit Stols bewußt fein, ^a'^ wir biefe Catfraft Don Beginn

unferer (5efd^id]te bis sur (Segenwart immer wieber bewäl^rt l^aben

unb barin feinem anbern Polfe nad^ftel^en, aber ber Befi^ gerabe

biefer 2lrt Don Catfraft ift nid]ts allein unferem Dolfe eigentümlid]es,

alfo fd^eibet biefes (Il]ema aus ber gegenwärtigen Betrad]tung aus.

politifd]e Begabung aber l|at bisl^er unfer Dol! nid]t bewiefen.

(£s ift, als l]abe fid] alles, was ^ox>oxx uns suteil würbe, immer nur

Sufammengesogen auf wenige l^ercorragenbe 2Tcänner, f^elben, bie

fid) dk\Qb^\x x>o\\ einer für politifd^es l:><^\xl<^\x unfäl^igen IHaffe.

2)auernbe politifd]e ^Sro^taten werben oollbrad^t pon Dölfern, bie

wie Homer \\\\^ Englänber arm finb <x\x ftaatsmännifd]en rjelben,

bei benen aber bie Begabung gleid]mä§ig Derteilt ift auf bas ganse

Pol! unb bie 5olge ber (Senerationen, fo ^oS^ feiten ober niemals

ein befonberer 2luffd]wung eintrat, fonbern immer eine mittlere,

bauernb bem gleid]en giel sugewanbte Hid]tung oerfolgt würbe.

0ber ift aud] politifd^e Begabung, wie bie friegerifd^e ein (Semein^

gut ber tatfräftigen Dölfer, unb ift fie nur bei (Sried]en wv^ Deut*

fd;en meift gel^emmt burd] anbere IDefensmerfmale, fo ^cS^ bie

wenigen, bie x>oxx fold^en X7emmungen frei waren, ^^svo^q,^\x als

ftaatsmännifd^e X7elben über il^r Dol! l^inausragen, bie fjemmungen

aud) bei anbern aufl^oben ober bie c5el]emmten überwanben unb

fo eine geit allgemeinen politifd]en 2luffd]wungs I]erbeifül|rten?

5old]e fragen laffen fid] nid]t \><^a\xixoox\<^xx. ZTTan fann nur

prüfen, ob es fold]e l]emmenben IDefensmerfmale bei uns gibt,

unb oh fid? il]re lOirfungen, etwa burd? Ersiel^ung, befämpfen laffen.

Den Cei)ren ber neueren (5efd]id]te suwiber \[obzxx mand^e

I^erolbe bes Deutfd]tums unferm Pol! eine gans einsigartige Be*

beutung für bas Sia<xis\<th^xx ber lOeltgefd^id^te sugefd^rieben, \xx^

bem fie bie Begrünbung faft fämtlid^er Kulturftaaten ber alten IDelt

jurücffül^rten auf bie (Sinwanberung germanifd^er £]errenraffen, unb

im Untergang biefer Staaten ^axxxx bie 5olge einer 2Iuffaugung ber

(ßermanen burd) '^x^ unterworfenen einl^eimifd^en BerK>lferungen

anberer Haffe fallen. Sogar nid]t allein bie Staatsgrünbungen,

fonbern alles probuftice, alles geniale foll xx<x&{ biefen Deulfdi^*

begeifterten ^^xx germanifd]:-beutfd?en (Einwanberern angel^ören:

rCorbeuropa wäre berKeimpunft all unb jeber Kultur, ber^erb, Pon

bem aus fie il^ren Siegeslauf über ^xz &:be h^q,<xxxxx unb fid} näB^rte.
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Siditc ift mit fofdjcn Perfünbigungcn Docangegangen. „Das
2)cutfd)tum ift bcr Stammbaum bcs gefamtcn Voltslebens un& bic
lÜursel alles (Sebeifjcns. (Singe bas Z)eutfd)tum jugrunbc, fo wäre
feer bistjer nod; ftctig fortgegangene 5Iu§ ber Silbung unferes (ßc»
fdjledjts befcf]toffen unb öie Barbarei müßte lüieber beginnen unb
oI)ne Hettung fortfdjrciten," fo rief er aus, unb nadj ifjm fjaben
anbere, unter bcnen (Sobineau unb £F)amberIain bie befanntcften
fmb, biefen (Sebanfen fortgefponncn unb ausgebeljnt bis über bie
(ßrensen bes Stattl)aften Ijinaus.

SweifeUos ergo§ fid? in ber Pölfenpanberung bas Deutfcbtum
als £ierrenfd,id,t über «nglanb, 5ranfreicf,, Spanien unb Jtalien
€5 tDirfte ß,ie eine Urfraft suerft jerftörenb, bann neu fd^affenb
^bev ob nun alles, ivas bort an (ßenialem ertt)ud)s, aus ber be-
fruditenben ^a|)c felbft fjerporging, ober ob bie alte Kraft bes
neu befrudjteten Bobens nod; einmal Sd^ößtinge trieb, wer will
bas entfd^eiben?

Sie fo jäl, erblükte italienifdje Henai||a.ice fam sum «rliegen
a s bie tragenbe 2?affe biefer Kuttur, bie f^errenfdjid^t ^es mittel,
altcrlid^en 3taltens, tjerüorgegangen aus einem ©nfditag gotifdjen
unb Iongobarbifd;en Bluts su ber einl,eimifdien Polfsart, fidj in
taumelnbem Haufd, felbft pernidjtet Ijatte. 5ranfreid]s geiftige uro»
bufttpität erlitt fdjtperen Sdia^en, als bort bie äiinüdi entftanbene
ijerrenlditd^t in ber J^eDoIution pernidjtet icurbe. Die beutfd^e
Kultur irirb sugrunbe geiien, tcenn bie beutfdje Haffe, n?ie fie ein»
mal Ift, pernidjtet tPirb. 2Jber biefe Haffe bilbet nid^t eine bünne
i?crrenfdjid|t über anbers gearteter Beoölferung, unb barin lieat
eine gemiffe <5ewäkr für itjre Dauer. Sie ift fo reid; an un»
StPetfeIEjaft itjr eigenen Erfolgen, ^a^ fie nid^t nötig £)at, fidj mit
ftritttgcn Gebern 3u fdjmücfen, audj pon r)cn Werten anberer Haffen
md^ts äu beanfprudjen braud;t, ebenfomenig ipie ein ZTIajoratsberr
Öcn «rmerb unb ben Befiö feiner ausgeroanberten Pettern neibet

Der ftd;tbar)te Heid^tum biefer beutfdjen Haffe unb bes beut»
fdjen Polfs beftef;t in ber ^ülle groger Männer. Deutfdje (SefAidjte
bestelle fte fidj auf Staaten, OJiffenfdjaften ober anberes, ift immer
fjeroengefd^.d^te; fie warb glanspoll burdj bas lüirfen pon 3n^
bipibuen, bie burdj perfönlid^e Kraft bie unerfteiglid, fd,einenben
ijemmungen überroanben unb cErfotge gewannen trofe ber Ungunft
oer Perljältniffc.

VII.

Kein grogcr leib

2lls jtd^ ber geit bes (Slücfes 3U erinnern

3m (Elcnb. — (Dante.)

jus t>cr licxhcn (Erfal^rung bes Vexhannten, bem alle ^us*-

fid^t auf ^^ücffcl^r abge\dinitten wav, blicfte Dante bitter

ourücf auf ben (5lan5 unb bie Otigfeit feiner 3ugenb. Wiv
lianbein I]ier üom tDefen ber beutfd^en (Sröße; bod? fteE^en tpir

anbers als Dante vor bem «Slenb unferer (5egenu>art, t>enn wiv

oertrauen barauf, ba^ toir es nodi überrpinben rperben, nid)t als

einselne unb nid]t in unferm perfönlid^en £eben, fonbern als Volt

nnb in <§ufunft. Dieses Pertrauen mad^t uns hen Public! ^es fjeutigen

Ceibs erträglid]; es mad^t uns \ogax, ba wix 'Öen Weg sum I^eile

fud]en, ben fjinblicf auf biefes Ceib unb auf t>en oergangenen (Slans

3u einer notn?enbigfeit.

Der 3nbipibualismus ber beutfd^en IDiffeufd^aft, bie felbft^

oertrauenbe Kül]nf^eit, voeldie in ber (ßefd^id^te ber beutfd^en IDiffen*

fd]aft überall l^erüortritt, ift ein allgemeines 2Herfmal ber beutfd^en

Polfsart, roeldties beu>ir!t, ba^ unfere (5efd]id)te immer fjeroen*

gefd^id]te ift. Da im geu)öE^nlid^en Senfen unb im Sprad^gebraud?
l>as Woxt „^elb" ftets bie Porftellung eines roeiten 2Pir!ungs!reife5

umfd^liegt, muffen ipir freilid) barauf gefaxt fein, t>a^ uns bei Se*
trad^tung anberer 5elber ber Dolfsbetätigung unb breiterer gefd^id^t**

lid^er ^ufammenl^änge mand] ungeu>ol^nte 5ormen t>es fjelbentums

entgegentreten u>erben, namenlofe £Jelbeni^aftig!eit fogar, bie gans

auf bem Boben bes ^tlltagslebens bleibt.

XDäB^renb bes Heformations3eitalters voax J)eutfd^Ianb trofe

feiner inneren gerriffenl^eit, tro^ äugerer unb innerer TXot ein reid^es

3nbuftrielanb, ein ^usful^rgebiet B^anbu^erflid^er (5eu)erbeer3eug*

niffe. ^m betannte\ten finb bie ZTamen 3meier fjanbelsl^äufer ge*

u>orben, bie in Augsburg il^ren 5i^ t^atten, bie IPelfer unb bie

5ugger, 2lugsburg toax Durdigangspunft für ben ^anbel von

Ztorbmefteuropa nad| 0beritalien unb ber £evante, u>eit ungünftiger
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gcregcn als Vemt>ig unt> cßenua. 3n bicfcn fjafenpfäftcrt er&rüljtcn
gteid^faris 3al?Ireid)c (Scfdileditec füt^renöer Kaufleute, feilt einsiges
aber von biefen fam an €influ§ öen 2tug5burgi|cfjen gleicf?, öenn
bicfe enffdiieben mit über ben Perlauf ber ganzen öanialigen poVu
tif. Sie 5ugger finansierten öie Kriege Karls V. gegen Orfen unb
proteftanten, finanzierten £>en ^tblagljanbel Ce^els, ber bie J^efor»^
mation Ijerbeifüfjrte. Die n?elfer, abgefd|nitten pont 27Teer, be-
teiligten fid? fül]renb an ber €rfcblie§ung Sübamerifas unb ge-
wannen Denesuela 5u eigen. Bcibe Ejatten sur Eroberung biefes
IPelteinfluffes nicbts als il,re perfönlidje iEüd^tigreit einjufefeen unb
fie ftecftcn fid] unb erroicbten aud] bie I^ödiften <5iele, bie benfbar
»aren, trot? ber Ungunft ber äuG'eren Cage. Kein Denebi|*es ober
genuefifdies, nod? aud? ein fpanifdjes fjanbelsFiaus »agte biefc
IDege einjufditagen.

^m eljeften Dergleid^bar ift bie (Sefd^idjte ber 2TTebici, bie einige
(ßenerationen frül^er aus ungefäl^r ben gleid^en Sebinaunaen f^eraus
3U politifd^er madit gelangten. 2ludj biefe fdiufen fid^'ein IDelt-
Ijanbelsfiaus, aber i£]re fonftigcn ^iele blieben in ber Hätje, be^
fdiränften fid] auf Otalien uni> auf if,re iieimatsftabt, unb fie ge=
tx>annen burd] bie Panbersrortjerrfd^aft bie ^aucvn^c politif*e
^Tlad^t, 5iiiiäd;ft burd? ücn Zutritt suni papfttuni, ^ann burd; bie
fjersogsuiürbe.

Sie giele ber 5uggcr unb Helfer roaren bie Ejörieren; it^r

«rfofg griff n^eiter aus, bod] fie rerabfäumten, ifyx bauerf)aft ju
begrünben, iceil fie Dertrauten, ba^ iljrc perfönlid)e Kraft nadj wie
Dor allen ^eiturnftänben trofeen »erbe. Die Erfolge ber Znebict
tPurben nid)t frofe ber geiturnftänbe, fonbern infolge ber ^eitumftänbe
gemonnen, nid^t burd^ überfübnes SelbftDertrauen unb tDagemut
fonbern burd^ üorfid)t unb (Sefdjid-lid^feit auf (Srunb einer bauer^
Fjaften ZTTaditgrunblage. Die 2lugsburger trieben IDeltpolitif, ge-
ftüfit auf rein perfönlid^e fjanbelsmadjt, otjne i>en Sefife potitifd?er,
legaler Znad>X Der «inselne getraute fid? burd^ feine per|önli*en
£?ilfsmittel erstuingen su fönnen, i>a^ bie politifd;e >nad|t bie Kräfte
ber 2lllgemeinbeit bauernb rein perfönlidjen ^toecfen 5ur Per-
fügung ftelle. Der 2TIebici erwarb politifdj.tegale ^adjt, um
bic politif eines eng umfdiriebenen Kreifes, bes fleinen €an^es
Cosfana bel]errld?en 311 fönnen; trofe feiner fadjüd; fefter begrün-
beten Znad^t griff er nid^t in bie IPeltpolitif ein, badete nid^t baran

fein 2luQc 3U fold^cn S^den 3U cxiiehen, andi nidit als er fid) bes

Papfttums, alfo einer IPeltautorität bemächtigt l^atte.

2Iud] t>ie ^anfa, bie im ausgel^enben ZHittelalter ben Sorben

<£uropa5 Bel^err]'d]te, rx?ar auf roirtfd^aftlid^er (5runblage 5ur poIi*=

tifd]en rnad]t getporben, aber auf einer gerabesu unmöglid^en geo=*

grapl^ifdien (ßrunblage. (Setrennte Stäbte toaren es, 3rx)ifd]en ^enen

toeite Streden unbel]errfd]ten Canbes lagen, ^as fid] oft genug

feinblid] DerE|ieIt. Dalicim wav bie ^an[a feine E^errfd^enbe £ant>^

mad^t, außerlialb Deutfd^lanbs aber bie Dormad]t ^es Deutfd^tums.

Tiudi l^ier tpar alfo ein liolies politifd^es ^iel erreid^t mit fjilfe

allein ber perfönlid]en Od]tig!eit, unter 2T(iöad)tung aller Sd^roie^

rigfeiten, 'C^cn fad]üd)en ZHad^tgrunblagen 3um Crofe.

J)er r^anbel ber ^anfa bebiente fid^ ber gleid)en ZHittel, burd^

voddic im \9- 3^^^^^^^^^^ ^^^ beutfd)e ^anbel U)eltbebeutenb tDurbe.

2(ud7 biefer entbel^rte ja, u?te tr>ir erleben, ber fidleren geograpB^ifd^en

5unbamente; voxv rourben ausgeB^ungert. Z)er fjanbel Ix^qann 3U

erblül]en, als Deutfd]lanb u?eber 3ur See nodi 3U Canbe eine rr>irf*

lid^e 2T(ad]t mar, ^cnn preugens JPjeer in <£uropa permod]te bem

^anbel I^amburgs in Sübamerifa fein Hüdgrat 3U geben. <£v u)urbe

ja fogar anfangs getrieben Dormiegenb auf fremblänbifd^en Sd^iffen.

X)ie Kraft ber perfönlid]!eit mußte all biefe Sd^toierigfeiten

überminben; ber Kaufmann lernte bie 5pvad\en ber Cänber, in

t>enen er fjanbel trieb; er bereifte unb beobad^tete bie Cänber, um
nod] unentbecfte unb unentmicfelte ^anbelsmöglid]!eiten 3U cnt=^

becfen unb aussunu^en, wie bas beibes porbem t>ie alten fjanfeaten

getan l^atten mit bem gleid^en (£rfolg. <£s ift berfelbe 3^^i^i^ii<^''

(ismus, n?ie er uns in ber (5efd]id^te ber beutfd^en XDiffenfd^aft ent*

gegentrat, bie Uner[d]rodenB|eit, bie fid) gan3 auf bie Kräfte ber

eigenen perfon ©erläßt, unb auf biefe geftüfet fid] bie I]öd]ften giele

ftecfen 3u bürfen glaubt.

(Eine Überfteigerung biefes Selbftpertrauens wav es, wenn fo

oft beutfd]e (5elei]rte ^en IDiberftanb ber Umftänbe unb ber fad]lid]en

5orfd^ungsbebingungen überl^aupt nid^t in Hed)nung 3ogen unb

XPerfe heqanncn, bie in ber geplanten (ßeftalt niemals oollenbet

tüerben fonnten, ober beim enblid]en 2Ibfd^lu§ in il^ren erften Ceilen

bereits veraltet fein mußten. 3nbir)ibualismus unb KraftgefüB|I

roerbcn eine (Sefal^r, roenn fie nur nod| fid] allein, nur nod? bie

eigene perfönlid^feit, aber gar nid]t mel^r bie (ßeu>alt ber Catfad^en
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bcaditen. Sie wetzen Dcrbcrblid? nodr in anberer tt)eife, tpcnn
fie nämVxd} basu entarten, gerabe bie 5d]cibung Dom näd^ften rtad^«*
bar befonbcrs fd^arf 5U DoIIsic^cn unb nalic (Srcnsen für ipicf^tiger

Ijaltcn als bic ferner liegenben. Die (Sefd]icf?te bes beutfd^en Dolfs
entE^ält t)iele Seiten, bie Don ^en (Svo^tatcn biefes OnbiDibuatismus,
aber aud) betrüblid] piele, bie pon Dernid]tenbcn folgen feiner <£nU
avtung unb Öberfteigerung berid^tcn.

2>as ureigenfte (gebiet bes Onbimbualismus, in ^em ber
Sd^affenbe notipenbig ,gan5 auf fid^ allein geftellt, nur auf bie
eigenen Kräfte angeu?ie|en bleibt, bas ift ^ie Kunft, befonbers bie
Did]tung. 2Iu5 toi) abentcuerlid|en Hitterfagen fd]uf XDoIfram von
(£\dienbad} eine tieffinnige XPeltanfdiauungsbid^tuna, ^en parsioal.
S<i)t genau {|unbert 3a{]re liegen 5U)ifd]en ben Cobestagen IDoIframs
unb Nantes, ber ^32\ ftarb, unb es i]t von hio^em 3ntereffe, ^ie^e
beiden mittelalterlid^en XPeltaufd^auungsepen in ^ücf)id]t auf bie
Unterfd]iebe bes geiftigen Polfstums 3U üergleidien.

2lns eigener Kraft will pav^ivai ^en (ßral, ben 3nbegriff
ber E^öd]ften unb f^eiligften (£rfonntnis erftreiten. 3m üollften Kräfte
beujugtfein bes 3nbiDibuaIismus 5u:)eifelt er nid]t baran, ba^ er
es Dermöge; er fdieut fein problein, will alles felbft erfennen, unb
als il^n bie Pergeblid]!eit biefes 2TTül]ens niebersuu^erfen brol^t,
ba Streifelt er nid]t an fid> felbft unb an feiner Kraft, fonbern er
3tx?eifert an ber tpirflid^>n ^riftcns ^^s (Sefud^ten. „XDef^, was
ift(5ott," Iä§t IToIfram i^n ausrufen, „(ßäb's einen (5ott, fo kätte
id> ify\ gefunben; idi fanb il^n nid^t: gibt es nun <5ott?'' — 'öas ift

etma ber Sinn ber 5rage, bie nun in myftifd] unaufd^auHd^er ober
gefülirsmä^iger IPeife beanivoovtet xvivb. Dabei \d\webt im f^inter^-
grunb ber Begriff bes mis, wie er ctipa 600 3aE|re fpdter von
ber beutfd^en pbilofopl^ie erfaßt tx>urbe. XPoIframs fugenbfrifdiere
^rt liat freilid) biefen (Sebanfen nur von ferne geahnt; erft bie
fpätere ^ad]u?elt !onnte iiin fiavcv an5\pvedien: 3m ^11,' bas mir
immer nur burd] unb in finsellieiten erfennen, aber nie an unb
für fid? felbft, ift (5utes unb Böfes Dereinigt; es liebt fid] auf gegen-
einanbev unb fo ift oor (ßott als bcm 2111 biefer welüidie vSegenfafe
nid^t Dorl^anben.

Sic 5rage „IPef?, was ift (5ott?'' mad^t bas le^te ber IPelt-
onfd^auung unb bamit bie ganse U^eltanfd^auung 5um probtem
Diefe felbftDertrauenbe KüE^nE^eit bes Svagens fel^Ite Dante völlig

Ztidit ans eigener Kraft, fonbern 5uerft oon üirgil, bann bntdt

roeiblid^e 2lbgefanbte (Sottes gefüB^rt beginnt er feine B^eilige Helfe.

igr fd^aut unb berid^tet, aber fe^t nid^t feine perfon Mmpfenb für

firfenntnis ein. Dilles ift anfd^aulid], !onfret greifbar gefd^ilbert;

es feB|lt alle 2T(vftif, jebe Spur ber (Erfenntnis, bas unfer Denfen

bie (Stengen bes Unerfannten nur surüdbrängen, niemals aber

aufl^eben fönne. (£s u?ar einer ber mertoürbigften ^Tliggriffe, wenn

(El^amberlain einmal Dante für bas Deutfd^tum forbern ujollte; bie

Divina Comoedia ift unbeutfd? bis in ^en geiftigen Keimpuntt B^in»*

ein, unb trofe il^res germanifd^en €infd]Iags toar bie ^errenraffe

bes mittelalterlid^en unb bes HenaiffanceOtaliens ettr>as eigenes,

nid^t \dilediiweg beutfd] unb germanifd).

Das perfönlid^e Kraftbeu>ugtfein, bas. Selbftoertrauen, bas ben

Be[ife r>on Kraft unb Pertrauen nid]t einmal meB|r als etu?as be*-

fonberes, fonbern als ettpas pöltig felbftperftänblid^es empfinbet,

ift andi ber IPurselboben, aus bem eine (£igenfd)aft bes beutfd^en

rOefens entfpringt, bie man beffer in 2lnleB^nung an bas initteIB)od|-

beutfdie „inilbe" unb nid^t ntit bem anbersbeutigen lüort „2:nitleib"

benennen follte. €s ift fein ZTTitfüBiIen bes Ceibs, fonbern bas

(Slüdsgefüf]! bes tätigen Erbarmens mit benen, bie biefer Kraft ent*

beirren, bie t)om Ceben gefd^äbigt unb besB^alb auf bie fjilfe bes

beoorsugten angetciefen finb. 3n 3orbans Hibelungenbid^tung ifl

Siegfrieb ber ftär!fte, füi^nfte, I^elbenE^aftefte, ^ngleidi ber einsige,

ber für Brunl^ilbens früppelB^aftes Sölindien 5reunblid)!eit füE^It.

2luf bem rOeg sum Speffart, sur lefeten 3agb, nimmt er ben

Kleinen 3u fid? aufs pferb, unb biefer Hagt feinem Sd^üfeer: Die

anbern alle fd^elten mid] Krüppel; bu aber bift freunblid] unb er^

5äB|lft mir (Sefd]id^ten,

„IDie ber Hiefe fo bumm unb ber gmerg fo gefd^eit lüar."

Diefer pon 3orban fo augerorbentlid^ glücffid^ gewählte

CI]ara!ter5ug beffen, ber tüeber bas 5ürd?ten nod) bas (ßrufeln,

toeber bas (Sefül^l unsureid^enber Kraft, nod? Übermut ob feiner

il^m felbftperftänblid^en Stär!e tannte; biefer CB^araftersug, bas

mitleib mit bem fd)u>äd?eren 21nberen, bie ZTTilbe alfo, ift r>or allem

anbevn fennseid^nenb für bas Deutfd]tum überB^aupt, ift bie IDurset

Dieler glansooller, aber nodi t)iel sal^lreidjerer oerberblid^er IDefens^

äufeerungen, bie als unvereinbare XPiberfprüd^e erfd?einen, folange

man il^ren Urfprung aus bem perfönlid^en Kraftbeipugtfein t>er!ennt
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Die ZfiiU)e tann entarten in ber Hid?tung auf Unterfd^äfeung

unt) nid]ternftnei|men bes (Segners, ober in ber Hid^tung auf Über*

fd^äfeung bes 2Inbern unb preisgäbe bes eigenen Werts. Siefe

3U)eite (£ntartungsrid]tung ift für beutfd]es IPcfen bie bc3eid]nenbere

unb für beutfd^es Bßn'Ödn DerEiängnisDoHer. Belege bafür ansu*»

füB^ren, ift nad] bem, was wit erlebt liabcn, leiber überflü|)ig, benn
jie liegen allen fid]tbar sutage.

Die beutfd^e 5orfd]ung u)ill ^eobad]tung unb Ct^eorie 3U engfter

(£inE]eit fdiliegen unb eines burd) ^as anbere befrud]ten. Diefe felbe

geiftige €igentümlid]feit seigt fid] auf allen (gebieten ^es beutfd^en

Cebens. Die (5runbqueIIe beutfd]er Erfolge liegt in bem Crieb, über
bie gegenn?ärtige It)eltbefd?affenl]eit l^inaussublicfen unb babei aus
t>er rOirflid^feit crft ein 3beal abzuleiten, ^ann alle Kraft ^axan
3U fe^en, um biefes 3beal 3U peru>irflid]en ungead^tet aller 5d\w\e^

rigfeiten. 3beal unb rDirflid]!eit follen 3ur (£inl^eit umgefd]affen
u^erben, wobei unter „Obeal" nid]t nur ix)olfenartige <5ct)anfen^

rpelten, fonbern aud] fel^r irbifd]e, aber ^od] jenseits bes alltags*

lebens liegenbe giele, 3. B. ein fo3ialiftifd]er gufunftsftaat 3U üer*

plien [inb. ^n 5ranfreid? gilt fd^on bie Derfünbigung eines 3t>eals

<ils beglücfenbe ^at: ber 3U einer 5ad}c geworbene Begriff ber
5reil^eit, (5leid]l]eit unb Brüberlid]!eit perbecfte pöllig, ba^ bas
wivfüdie £ehen tpäl^renb ber fran3Öfi|d7en 2^eDolution von einer

X>ermirnid]ung biefer 3beale unenblid] fern u?ar. :}n ^nglanb
tüoE^nen 3beal unb ir>irflid]!eit jebe in il^rer eigenen IDelt, iint:>

fein gufammenliang fül^rt r>on ber einen 3ur anbern, oline ta^
jemanb bas Beftel^en fold]er Brüden forberte. Deutfd?er 2lrt ift

eines wie bas anbere unbegreiflid?.

(£in Beftreben nad} 5ufammenfd]lug von ibealer O]eorie nnt)

beobad]teter Xr>irflid]!eit liegt 3. B. im (ßrunbe ber beutfd^en 5o3ial=^

politü, bie tt>ie fo üieles, t)as in ber -^weiten JP^älfte bes \^. 3al]r-

Iiunberts üeru?ir!lid]t rourbe, in ben Beftrebungen von \8^8 wurzelte,

2(uf einer üerein3elten ^abrif im Saargebiet ipurbe fie 3uerft burd]*

-gefülirt, bod] wav wolil bie Kraft bes (£in3elunternel^mens 3U gering,
um ben Derfud], ber fpätere ©nrid]tungen Dorn^egnal^m, 3U

bauernbem (gelingen 3U bringen.

Die Umtt>anblung bes f^anbcoerfs in 3nbuftrie l^atte bamals
laum begonnen; bie ZTIerfmale ber inbuftriellen 2^rbeitsDerl]ältniffe

fonnten fid^ erft in ben ersten gügen I]erausgeftellt l^aben, ba regte
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fid) bereits bie (Erkenntnis ber baburd) erroedten fo3ialen (SefaF^ren.

<£s n?ar 3unäd]ft rein tl^eoretifd^e (Erfenntnis, aber fofort toarb

aud] r>erfud)t, bie tl^eoretifd] als notn?enbig exad]teten ^IbmeB^r*

magnal^men auf bem Boben bes Catfäd]lid)en burd]3ufüE)ren. (Eine

Cl^eorie bes neuen ^ufammenfpiels ber fosialen Porgänge, db^

geleitet auf nodi geringer Breit-e ber «Erfal^rungsgrunblage, gab

fofort 2lnlag, bas Kulturleben in biefem ^eil fo um3ugeftalten, ba^

CS ber Cl]eorie Hed]nung trug, 3ugleid) aber andi ben beobad^tungs^

mägig gegebenen Umftänben, b. l]. l)ier ber gef(i)id)tli(i) entftanbenen

Befdiaffenl^eit bes gegenwärtigen Gebens.

(Ernft 3u mad^en mit ber Dur(i)fül)rung oon ^bealen, ber

beutfd]e 3^^(J^i5mus fpiegelt fid] miber in bem aus3eid]nenben

2Trerfmal ber beutfd]en ^edinit. Sie ift Perbinbung abftraft^miffen*

fd]aftlid]er ^l^eorie unb praftifd]*t)anbu>erHi(i]er (Erfal^rung, (Eini*

gung von geiftigen Otigfeiten, bnxdi roeld^e u?ir unfere Cel^rmeifter,

iranfreid^ unb (Englanb, überflügelt Blatten. Der englifd^en (Ef^emie

ober ber fran3Öfifd]en u?äre es beifpielsu)eife nid]t eingefallen, 3n^i90

fünftlid) l]er3uftellen, ba man ja ben natürlid^en in jeber beliebigen

ZTTenge erl^alten fonnte. (Ein äußerer 5u:»ang lag r>or, als u^äl^renb

ber napoleonifd]en Kontinentalfperre bie beutfd^e 5orfd]ung 3um

€rfa^ bes unerreid]baren Hol]r3uders bie (5eu)innung eines Ruders
aus Hüben ausarbeitete. 3^fet ^^^'^^ f^fe^^ <^^^ ^^i" u>iffenfd]aftlid]em

Crieb ein (£l]emifer ^alive eines arbeitsreid]en Cebens an bie Cöfung

eines unfäglid] fd]n?ierigen, praftifd] anfd^einenb u^ertlo'fen pro*

blems unb fd]uf fo im Pertrauen auf feine perfönlid^e Kraft ein

d]emifd]es Perfal^ren, bas bann ben natürli(i]en 3^^^^^ bnvdi ein

befferes unb u?ol]lfeileres probu!t erfefete.

'Das leud)tenbfte, aud] Don 5id)te gerül^mte Beifpiel biefes

geiftigen <§n)anges, ^l^eorie unb XPir!lid]feit in Perbinbung 3U

Ehalten unb (Ernft 3U madien mit ber Peru>irflid]ung bes tl]eoretif(i?

als rid]tig erfannten, lieferte 2Tlartin Cutl^er unb bie beutfd^e He*

formation. Der IPiberfprud] 3rc>ifd]en bem, was bas Cl^riftentum

fein cDollte unb bem, was es unter ben Henaiffancepäpften, einem

^leyanber VI. Borgia ober 2^lius IL bella Hooere, geu?orben u?ar,

blieb ben Italienern von Anfang an nid)t cerborgen. 2lber Saoo^

norola, ber fid] bagegen erl]ob, war eine Derein3elte unb oB)ne

allgemeine unb bauernbe IPirfung \idi aufopfernbe perfon. Die

IPiffenben l^alfen \idi burd] Spott unb (Beladeter barüber I|inrpeg,

5 e m p e t . Deatfdjtum. 6
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füE^Iten fi* aber nid^t pcranttoortlid] für bie 2lufflärung ber 2T(affcn,

unb bicfc fclbft nal^mcn feinen 2Inftoß an bem, rr>a5 fie fallen. 2Tlit

5id^tes IDorten: „Die (Sebilbeten unter ben romanifd|en Dölfern

crE^oben fid| über ben ^^^^iefpalt sipifd^en ir>ir!Iid]er unb ibealer

Heligion burdj eine von pornel^erein irreligiöfe pl^ilofopE^ic, bie

^en XDiberfprud] 5ipifd]en pf]iIofop{]ifd]en unb religiöfcn Dogmen
exnfad} fonftatierte unb fid? auf bie Seite ber pl^ilo|'opI]ifd]en ftellte."

(5an3 anbers in Deutfd]lanb. Uodi jefet ift ja ber Unterfd^ieb

3n)ifd]en beut|'d]er unb italienifd>er Heligiofität jebeni offenbar, ber

Ziom mclix als qan^ flüd]tig fennen lernte. €5 liegen fid] (eid]t

Saf^Ireid^e Belege bafür anfül^ren, <:>a% in 3^<^Ii^n bem Pol! unb
bem (5ebilbeten alle Heligion in ber ^eobad^tung formelI]after

(ßebräud]e, alle 2ae(igiofität in bem (5Iauben an gauberwirfungen

materieller ^Iniulette unb amulett^äl]nlid]er Dorgänge erfd]öpft ift.

3n Deutfd]lanb ift ^as geiftige Ceben, biefes Dor allem, bas in3talien

ganj unbeteiligte, mit ber Heligion rermebt. £in IDiberfprud] 5n?ifd]en

bem, roas Heligion ift, unb bem, was fie fein follte, fann nid^t

bemerft u^erben, ol^ne ^a^ fofort '^as brängenbe ^eftreben auftaud]t,

^as 3beal in It)ir!lid]!eit 5U r>ern?anbeln, ^k Cl^eorie mit bem ^e^
ohad}tetcn in ^inflang su fef^en burd^ Deformation bes befteE^enben,

entarteten ^uftanbs. Un'Ö biefe 3ett>egung ujarb fogleid] eine

21Taffenbett)egung, tpeil ber eintrieb 3U il^r nid]t nur i^enigen I^ölier^

ftei^enben bemerfbar tpurbe; bas beutfd]e Dolf in feiner (Sefamtl^eit

nimmt IDeltanfdiauungsfragen perstDeifelt ernft, unb ein jeber er^

ad^tet es als feine pflid]t, fid] ein Urteil barüber 3U bilben fon?ie

für bie (Bültigfeit feines Urteils einzutreten. 5reilid) bebarf ein

Dolf in fold^en ^ngelegenl^eiten oielleid^t nod} mel^r als in anbern
ber 5ülirer. Die beutfd?en ^umaniften begnügten fid), anbers als

bie italienifdien, nid]t bamit, in IPiberftreit religiöfer unb pl]ilofo^

pE^ifd^er Dogmen fid] einfad^ für bie eine Seite 3U entfd)eiben unb
bie anbere als minbern?ertig auf fid) berul]en 3U laffen, fonbern fie

fud|ten ^en U^iberfprud^ u?ir!lid] 3U überujinben, inbem fie aus ber

pi^ilofopl)ie l^eraus bas 3U enta?icfeln unternal^men, was bis bal^in

bie Heligion über ^as Überfinnlid]e gelef^rt liatte, unb u>as ^en
romanifd^en pl^ilofopl^n tpertlos erfd^ienen ipar. 5ür bie breiteren

Kreife bes beutfd]en Polfs n?ar aber bamit nid^ts gewonnen; Cutl^er

naE^m iE^re Sadie 3U feiner eigenen, im 3eu>u§tfein feiner Kraft unb
mit bem 3ngrimm eines VTiannes, bem es €rnft ift mit feiner IDelt^
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onfd^uung unb Heltgion ; in all unb jebem, im (5uten toie im ööfen
ipar er eine Perförperung bes Deutfd^tums. 2tud| E^ier finben lüir

bas abfdiließenbe IDort oon Sxdite ausgefprod^en: „mögen anbete
bei ber Deformation irbifd^e gwede geE^abt E^aben, fie E^ätten nie

gefiegt, E^ätte nid)t an iE^rer 5f>i^e ein 2(nfüE)rer ge\tant>en, ber burd?
bas (£ir)ige begeiftert u>urbe; ba^ biefer, ber immerfort t>a5 ^eil

aller unfterblid^en Seelen auf bem Spiel fteE^en faE^, allen cgrnftes

allen Ceufeln in ber ^ölle furd]tlo5 entgegen ging, ift natürlid^

unb burd^aus fein XDunber. Dies ift nur ein ^ele^ pon beutfd^em
firnft unb (Semüt." —

Die Deformation in Deutidilani) ^wang ^ann bie Homanen, nun
gteid)falls (£rnft 3U mad^en mit ber BeE^ebung ber XDiberfprüdje

3it)ifd)en ibealer unb ipirflid^er HeEigion. So entftanb bie (Segen*«

reformation; aber ber (5eift, ber ben Domänen 3U)ang, 3U oerinner^

lid^en, wo bod] feinen eigenen Bebürfniffen ootlauf burd^ äuger^
lid^es genügt mürbe, biefer beutfd^e (5eift, ber CE^eorie unb rDirf*-

lid]feit in (£inflang E^aben roilE, unb ber in aElen Deutfd^en, KatE^o*

lifen wie proteftanten, lebenbig ift, ber blieb bem Domänen nu'»

perftänblid?, Eäd^erlid) unb perE^agt bis auf t>en E^eutigen Cag:

Wie formten fold^e je loerben ^freunbe,

Denen bas IPefen, m\e bu bx%

3m Stillen emiger Dorrourf iji.

Diefes XDort (5oetE^es, t>a5 uns bereits einmal frül|er entgegen*

flang, barf niemals von uns pergeffen werben, fo oft mir nadti bem
Urteil fragen, bas anbere Pölfer über uns fällen.

Was fid] bisE^er im großen 3^tgte, bas gilt andi im fleinen.

€in jeber Deutfd^e traut fid^ 3U, aus eigenen Kräften bas IDefen

ber lOelt 3U erfennen, unb er mad^t bann €rnft mit ber Permirf*«

lid^ung feiner perfönlid^en 3^^^^^- ^5 tourbe einmal (SoetE^e ber

Pormurf gemad^t, er tue, als E^abe er 3<i^i^^unberte 3U leben; bieget

Porrpurf trifft jeben Deutfd^en, ber fd^affenb tätig ift, unb bas finb

SaE^llofe, oft in befd^eibenen Cebensfreifen, aud? mandje, benen ein

nur fleiner Bereid^ pon IPiffen porfommt, als ob er bereits bas

lPeltgan3e umfaffe. XPie menig unfer Potf ba3U neigt, fid? auf bas

gerabe porliegenbe CEreiben 3U befd^ränfen unb nur an bas ^äd^jle

3U benfen, bas 3eigt ber €rfolg ber PoEfsbibliotE^efen, in benen

^erabe ernftE^afte XPerfe jeber 2trt, IPiffenfd|aft unb Did|tung am
6*
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mcijlcrt fecgcl^rt tocrbcn, md]t etwa Untcrl^altung unb fctd)ter ^exU

ücrtrdb.

X)cr lDant)crtricb bes X)cutfd]en belegt bas gleid^e: bte Sel^n-

fud]t nad^ fremben Cancern, t)ie fo mand]en 3um 5orfdiung5reifent)en

aus Ceibenfd]aft roerben lieg, ober ^odi sum rul^elofen trüber

Straubinger, u>ie er fd]on maud^em als ein fonberbarer Vertreter

X>eutfd]Ianbs im na):ien unb fernen 0rient aufgefallen ift. 3" biefem

IX)anberburfd]en nieberften Hanges lebt ber Beobad]tungstrieb ^es

beut|d]en ^orfd^ers, bas Bebürfnis, bas IPeltganse in fid] aufsu^

nel]men burd] eigenes 5d\anen, biefelbe (Seiftesftimmung, bie von

jet^er Hei)'ebefd]reibungen 3u einem becorsugten Ceil bes beutfd]en

Büd]ern?efens gemad]t E]at.

3m X)en!en unb ^anbcln will u>enigftens jeber ^eutfd^e felb^

ftdnbig fein; felbft roenn er l^anbelt unb ^enft wie alle XDelt, fo

gibt er 'Öod}^ immer oor, gerabe bicfes teufen tin<> ^an'i:>cln felbft

als rid^tig erfannt 5U l^aben, unb er nennt (5rünbe, aus 'i:>enen er

fo benft unb l^anbelt. Hiemals tpürbe ber beutfd]e 3nbir>ibualismu5

fid) allgemein unb ol>ne IDiberfprud^ vertragen mit einer Sittlid^feit,

bie u?ie bie englifd]e grunbfd^lid] bas, was man tut, 5ur IJorm

nimmt, nur n?eil man es tut. XDir l^aben unter uns 5al]lreid^e

IPelterneuerer, bie biefes allgemein^^üblid^e burd) ein felbftgefunbenes

Befferes glauben erfeljen 3U tonnen, unb es ^ann and} I:|anbelnb 5U

erfefeen beginnen, oh^ne fid^ barum befonbers für Originale 3u I^alten.

IDie alles in ber IDelt, fo hßt and} bas Dertrauen, felbft ^en

ITTa^ftab für alle Cebensoerl^dltniffe finben 3U tonnen, feine üble

Kel]rfeite: Das Selbftoertrauen bes im engften c5efid]tsfreis Der*

B)arrenben, bas ^en alltäglid]ften Alltag für ^as ein^iq walive unb

ein3ig gültige anfiet|t, bie 2)en!u>eife bes in Deutfd^lanb leiber fo

oft 3ur entfd^eibenben ZTTad^t gelangenben pbiliftertums, bas aller

Betet^rung un5ugänglid] ift, u?eil feine blöben 2tugen nid^t feB^en,

unb u)eil ii^m r>on allen (£r!enntniffen gleid] bie erfte un3U*

gänglid] ift: bas burd]boE|renbe (ßefül^l bes eigenen Hid^ts. Ziehen

ben Cid]tgott Balber ftellte bereits bie alte beutfd^e 2HvtE|oIogie ben

Bruber, ben blinben fjöbur, ber ben Cid^tgott ermorbet. —
(£s gibt mand]e ZTTärd^en unb Sagen, in benen günftige Sd^icf^

falsgeu^alten einem rCeugeborenen bie t^errlid^ften (Sahen in bie

2Diege legen; 3ulefet aber tritt eine B^in3u, bie burd] it^re Beigabe

all ben reid]en Segen »lieber in bas (Segenteil oer!ef^rt. Dem

^eutfd^en u?arb als \oid\ \diwaties (Sefd^enf bie Sd^mäd^e ber

(ßeftaltungsgabe, bie 5d]U)ierigfeit bes ^bfd|lie§ens unb Beenbigens,

perbunben mit einem (Senügen in unoollfommener, üerfd)u?ommener

(Seftaltung.

Xlidit immer freilid] ift biefe <5ahe ein Übet; fie ift bie Wnxiel

ber beutfd^en 2T(vfti!, eines Denfens in (Sel^eimniffen über (ßel^eim**

niffe, bas 3u?ar nur bem ©eutfd^en bes Denfens wert ev\dieint,

bafür aber il^m unentbel^rlid] geu?orben ift. IDir erfennen als

5orfd^er (£in3eli^eiten, bie toir ben!enb r>erbinben. Xlidit bie Be«»

obad]tung, foubern bie pl]antafie fd^afft bas perfnüpfenbe Banb,

aber fd^lie^lid] perfagt aud] biefe, wenn wit auffteigen 3U ben

F|öd]ften unb legten Problemen ber IDeItanfd]auung. IDie (5eift

auf Stoff, wie Stoff auf (ßeift 5U tpirfen Dermag, wie eine fold^e

lDed]felu?irfung möglid] ift, bie u^ir bod] ftets an uns felbft erleben,

bas vermag bie beutfd^e pl^antafie nid^t in Haren Bilbern aus3U*

malen, unb u>as anbere barüber oerfünbeten, bas \d\eint uns un*»

3ureid]enb. Wo Senfen unb bilbl|aftes Dorftelten oerfagt, ba fud)t

unfere Pol!sart bann burd] (Empfinben unb 5üB|len n?eiter 3U

bringen; bas unerfennbare, unausbenfbare u?ill ber Deutfd^e nid^t

mel^r perftanbesmägig erfaffen, fonbern er roill es, n?ie er fagt,

empfinbenb „erleben". Soll biefes Erlebnis bann trofebem ans^

gefprod^en, bas Unfagbare gefagt rperben, fo bienen IDorte nnb

(ßebanfen nur nodi ba^n, Stimmungen 3U ermeifen unb 3u per!ünben,

ba fie feine ^rfenntniffe mel^r mit3uteilen liahen. Diefes ^ufget^en

bes Denfens im (Empfinben ift bas We\en ber beutfd^en ZTlYfti!;

(ßeftaltslofigfeit bes (Sebanfens 3ur Sd]ilberung ber legten Welt^

anfd^auungsfdfee ift I^ier aus einer Xlot eine Cugenb, bie ein3ig

nod\ (Seiingen ermöglid]enbe Dorbebingung geroorben, etwas ur*

beutfd]es, bem nid]tbeutfd]en fo unperftdnblid], u?ie ber Chorus

mysticus, ber ben 5^uft abfd]liegt:

2lües Dergängltd^e

3ft nur ein <Sletd?ms;

Das Un3ulän9lidje,

f^icr rptrb's (Hrcignis;

Das Unbefcf^reiblidpc,

^ier ifl's getan;

Das (2iDtg-ir>eibltc^e

^icl^t uns tiinan.

!:in|-
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(Serarb be nerval, bcr sucrft ben 5auft ins 5ran3Öfifcf?c übcr^

fefete, lieg biefen Cl^or, bcr uns Deutfd^cn unerlä§lid? fd]eint, n?ie

bas 2tmen nad] bem Crebo, cinfadi fort; ob als unüberfefebar ober
als uTiDerftänblid?, gilt uns glcid]piel. (£r fd^ien iE^m entbeE^rlid?, unb
n>ir, aus unferer Dcnfmcifc I^craus, fönncn ba nur oon Pcrftänbnis*
lofigfeit reben.

Sie bcutfd^c ZTTyftir, grog als 2(b)id]t, bic por feiner Kül^nBieit
^>e5 €rfenntntsftrebens surücffd^eut, it>ill burd? XDortflänge unb
Derrx>eE^enbe IPortbebeutungen xvivten; fie ipIII ^TTufif ber S^tadie
[ein unb ift bie ed]te Sd^mefter ber beutfd?en Zllufif, bie im SdiatUn
ftef^enbe, büftere (5enoffin ber fiegrcid]ften unter t>en beutfd^en
Künften. Wie oft unb in wie vidfad}cv (Seftalt gelang es biefer,
t>as Unfaßbare 3U Derfünben, bem Unerfennbaren Stimme 3U
fd]affen

!

2)od> was J^ier Dorbcbingung unb IPerfseug grögten, burd)
alle Seiten bauernben (Erfolges a>ar, bas ift bod^ r^eit öfter eine
I^öd]ft DerliängnisDoIIe (5abe; ein jeber vErfoIg foftet feinen preis,
unb u?ir bürfen beforgt fragen, oh l]ier nidit ber preis ^en XDert
bes €rfo[gs überragt.

Die Unfäf|ig!cit, 5U geftalten unb etmas als untt)id?tig beifeite
3U ftetlen, perbanb fid] mit ber beutfd]en Creue gegen bie Einsell^eit
nn^ fd^uf bie unfcligc Derfaffung bes E|eiligen römifd]en 2^eid?s
beutfdier Station, ^ic nadiwivtt bis auf bie (Bcgentpart. Die einseinen
Stämme r)ermod]ten fid] nid]t su entfd]Iie§en, eine it^rer Stammes-
eigentüm(id]feiten in d5eiftcsart unb (5efd]id]te nid^t 3U betonen.
Sie n:>oriten freilid] einem mad^tpollen (Sausen angefroren, aber
trofebem aud? gans bleiben, mas fie maren. Unb fie bcnhn fo bis
auf t>en I^eutigen Cag, fo ba^ allen Sd^öpfungen, bie tro^bem Don
ber perfönlid]cn Od^tigfeit bes Deutfd^tums E|err)orgcbrad)t mürben,
Ttod] immer bic genügenb breite unb fidlere (Srunblage 3U bauernbem'
Dafein gefeE^It I^at. Diefer fdru:>är3efte Sdiatten unferer por ber
IPelt am E^ellften Ieud]tenben (Sabe mu§ fid] in Sufunft aufficllen
raffen, ober allem (Seiingen, bas uns je in einer ferneren gufunft
befd]ieben fein mag, u?irb ftets wieget ein tiefer, alles 5er|d]mettern*
ber 5alt nad^folgen.

VIII.

„VOtv xDxü jemals in btn Begriff ober

in IPortc fa(fcn, was bcutfd? fei? tPer

u?ill itjn bei Hamen nennen, bcn (Senius

unferer Jal^rl^unberte, ber ©ergangenen unb

ber fünftigen?" CRanU.)

ir muffen perfud^en, bas IDefen "^^es Deutfd^tums 3U er*

fennen, u>eil roir biefer Kenntnis bebürfen als einer

(Srunblage alles planens sum IDieberaufbau, bas nid|t

nur ber <§iele unb bes XPegs, fonbern aud? ber ^efd^affcnl^eit bes

aussugeftaltenben Stoffes geu?i§ fein mu§. Die Derfd]iebenl]eit ber

Betätigungsfelber, bie wiv betrad]ten, um fad^Iid? begrünbete Por*

ftellungen über bas geiftige IPefen unferes PoI!s 3U gea>innen, bringt

es mit fid], ba^ bic ITievhnale ftets in peränberter Hangorbnung

er|d]einen: tpas in einem 5aII als bas n?id]tigfte B^erportritt, t>as

iann in einem anbern pon untcrgeorbneter IDid^tigfeit fein. Dodi

finb bas blog äugcriid] pcrurfad^te Verlegungen bes ZTad^brurfs,

bei benen ausfüln1id]er 3U pcru?eUen nid)t ber ^Tüül^e lol^nt.

Keines biefer ZHerfmale ift an fid] gut ober übel, fonbern jebes

pon il|nen ift je nad] ^usbilbungsu)eife unb Umftänben eine (Quelle

I^eflcn Cid]ts ober ein tiefer Sd^atten. Der felbftpcrtrauenbe ^nbi^

pibualismus fann fid] überfteigern unb entarten; bie Zfiilbe fann,

tpenn bem Kraftgefül]! ber Befi^ einer u?ir!Iid]en Kraft entbrid^t,

3u pölliger preisgäbe ^es eigenen IDctts fül]ren; bas Streben nadti

<£inflanq iwi\d\en ^I]eorie unb IPirfIid]feit pcrmanbelt fid] in

pl]iltftertum, tPcnn bem (Seift bie 5äl]igfcit mangelt, u?ir!Iid] große

§ufammenl]änge 5U übcrfd]aucn, fo ba^ er bas Heine 5^Ib, bas er

bebaut, für bas einsig porI]anbcne I]ä(t unb feine enge d]eorie sum

TXla^ aller Dinge nimmt. Die fd]U)ad]e (Scftaltungsgabe ber pl]an-

tafie gebar bie beutfd]e 2Ttvftif unb IHufif, pcrfd]ulbetc aber su^^eid]

bas €Ienb unferer Staatspcrfaffung, unb fie seigt fid] nid]t tpeniger

perI]ängnispoII auf anberen (Scbieten unferes geiftigen £ehens.

Die Unfäl]igfcit, frei 3U erfinben, prägt unferer beutfd]en

fiteratur faft überall ben Stempel auf. ^effing fprad] fid] felbft

bid]terifd]e Begabung ab, weil er wn^te, wie mül]fam er geftaltete.

'; tj,'



88 89 1

m
m

toie er fid> sum (ßeftalten ivoingen mugte, unb iDie er es nur fertig

brad^tc burd] ^as (Gegenteil von fd]affenber pl^antafie, nämüd] burd?
Kritif. (5oet{^c fd]uf aus feinem £eben I^eraus, nid]t frei aus ber
pl^antafie erfinbenb; er tüar lal^mgelegt, wenn er bid?terifd? fd]iU
bern follte, rpas er nid]t erlebt I]attc. M^niid} wie Ceffing fd)uf
Conrab ^erbinanb 2Ti:eYer, unb was für biefe (Srogen gilt, bas gilt

nodt ftärfer für bie Kleinen, für bie ZTIaffe ber Did]tet$unft, beren
(ßeiftesflügel erlal]men, fobalb fie in iE^ren rOerfen il^ren eigenen
Cebensinl^alt erfd^öpft unb fid? — oft genug bereits mit iE^irem (£rft^

lingstperf — „ausgegeben" \:iaben.

Dieser Zfiangci an (SeftaltungsDcrmögen unb ^as bamit 3U=-

fammenE^ängenbe begnügen mit unDolIfommener (geftaltung fd^äbigt
unfere ^id]tung nod? u>eiterl]in. CConrab ^erbinanb Zneyer, beffen
(Ersiel^ung faft ebenfofel^r unter romanifd]en als unter beutfd^en

©nflüfl'en \tan^, fällte barüber ein bead}tenswevtes Urteil: „IDas
idl Dom Homanifd^en befommen liabe, ift ber Sinn für bie (Sebärbe,
(ßefte. (£s ift mir ein nid]t 3u entbel^renbes Bebürfnis geiporben^
alles nad} außen li'm fd^aubar, fid]tbar 3u geftalten, aud] in ber
Spvadie, ben 2it^enten. ^n ber beutfd^en Citeratur empfinbe id] ^a
einen Mangel. Das ift nidit fd]arf genug gefeiten, nid\t jinnlid?

B?erausgeftellt; es ift unbilblid) Derfd^mimmeitb. Die (5lcid)niffe
unb Silber im Dcutfd^en finb fd]mad], fie erB^ellen unb beleuditen
nid]t."

Weld) einen 5d\a^en es bem Deutfd]tum bvad]te, ba^ unfere
Did?ter nid]t Derftanben, bie einl^eimifd?en Sagen unb Überlieferungen
3u geftalten, fonbern fie liegen Iie§en als ein Crümmerfelb unb
Cl^aos, t)a^ fie üiclmel^r frembe (5eftaltungen aufnal]men unb in
biefe feften, gegebenen 5ormen ^en reid^en ;}nliait il^res (ßeiftes
ergoffen, — n?er will ^as beurteilen unb fd]äfeen?

XPer mülifam geftaltet, ber ftef^t el^rfürd)tig oor ber (Seftaltnng,
bie einmal getätigt ift. «ine Cl^eorie, eine XPeltanfd^auung, bie
einmal ausgefprod^en unb anerfannt mürbe, erfd)eint ^ann nn^
erfdiütterlid]

;
biefes ift Ue Wn^ei ^es beutfd^en Doftrinarismus,

ber unbelel^rbar burd] neue cErfaI]rungen feinen CB^eorien ant^ängt,
unb fid) bann Derbinbet mit bem €mft, ber ^wi\d}en Cl^eorie unb
2t)ir!lid]feit Übereinftimmung I^erftellen mill. (5ilt bie CCl^eorie für
unerfd]ütterlid], fo mu§ t>ie 5orberung entftel^en, ^a^ bie u?iber-
fpred^enbe «rfal^rung, bie ja trügen fann, alfo unfer Urteil über

bie IDir!lid]feit unb unfer ^anOein \idi ber CB^eorie füge um jeben

preis.

Karl ber (5ro§e, ber ^örberer ber erften Henaiffance, lie^ in

t>en Klöftern bie Sd]rifttDerfe bes 2lltertums forgfältig fammeln

unb Deroielfältigen. (£r tpollte bie ZnytE^en unb Sagen berDeutfd^en

t)or bem Untergang retten, in (£rfenntnis einer rx)iffenfd]aftlid]en

2lufgabe, weidiev bie <Segentx)art auf anbern (Sebieten äB^nlid] 3U

genügen fud)t, wenn fie bie Überlieferungen ber je^t oerfd^roin^

benben Dolfs!ulturen fammelt. Bereits fein rtad]folger, ber be^

3eid)nenberu)eife „Cubtoig ber 5^omme" genannt tourbe, lie§ bie

angelegten Büd]ereien Der!ommen unb bie Ztieberfd]riften ber Sagen

oerbrennen, benn fie roaren J^ei'Oentnm, mod]ten fie andi immer

beutfd] fein.

Die arge Kel|rfeite ber beutfd]en ZlTilbe, bie ZTTi§ad]tung, bie

preisgäbe bes eigenen Selbft, Derbanb fid] B^ier mit bem Doftrinaris*

mus unb ber iSI^rfurd^t oor frember (ßeftaltungsfraf t ; vereint ge*

leiten fie unfere (Sefd]idite burd) bas gan3e 2Tcittelalter B)inburd)

bis in bie (5egemx>art. Sie 3eigen fid] in 'Oen Kämpfen t)es Kaifer=*

tums unb bes papfttums um ben Dorrang bes geiftlid]en ober bes

tt>eltlid]en Sd]tDerts, wo bas beutfd]e Volt faft ftets auf feiten t>es

papftes, für bie ^B^eorie, gegen ben Kaifer, gegen ben Sieg bes

Deutfd]tums für angeblid] allgemein=^menfd]lid]e giele eintrat. Sie

3eigen fid] in ber (ßegenroart in ber (5eftalt eines (Slaubens an ben

Sieg bes 3^ternationalismus, unb aud] in bem (Slauben, ba^

beutfd]e Cebensnotn?enbigfeiten erft bann u)ir!lid] mit B|öd]ftem Ztad]^

brucf Don uns vertreten merben bürften, wenn fie als allgemein'«

menfd]lid]e Cebensnotujenbigfeiten B]ingeftellt u?erben tonnen. Selbst

5id]te bilbet B]ier feine 2IusnaB]me, benn er rief bie Deutfd]en 3um

XPiberftanb auf, meil r>on il]rem 5ortbefteB]en bas ^eil ber gefamten

menfd]lid]en Kultur abB]inge.

(5eftalten, ^bfd]lie§en unb ^eenben ift 2Perf eines (£ntfd]tuffes,

ift lDillensfad]e. SelbftbeB]auptung ift XPillensfad]e. geigt it>aB|rlid]

bas beutfd]e XPefen B]ier eine üerB]ängnisDolIe Neigung 3ur Sd]rpäd]e

bes Woiiens, qan^ im (5egenfa^ 3U ber fonft fo oft bemerfbaren

XDiltensfraft ? 0ber füB]ren bie (£igenfd]aften ber beutfd]en cßeiftes«*

art 3u ragenben fjöB]en, wo fie fid] in einer perfon Dereinigt finben

mit !räftigem Wollen? Dann ftür3en fie eben ben lDinensfd]u?ad]en

in einen um fo tieferen 2tbgrunb; fauftifd]er (£rfenntnisbrang u>irb
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^ann 311 permirrtem, X^cillofcn (grübeln, 3U bct Zfidandioüe Dürers,
t>er Derträumtl^eit, bie ^renffe^ in feinem 3örn Ulli fd]ilberte. Dann
tvivb bie Creue gegen bie* €in3e(f)eit, bas Streben nad} (EinHang
3tt>ifd]en Cl^eorie unb IDirHid]!eit 311 einem l^emmnis, bas alle

Kraft 3ur I^anbelnben Zat erfti.it unter enblofen £rit)ägungen

;

bann brid]t in 21ugenblicfen, wo l^öd?fte Uot bringenb entfd]IoffeTies

f^anbeln forbert, wo alte plane unb Dorftellungen jäl^ in Staub
3erfpringen unb neue aus bem ^oben geftampft werben muffen,
ein l^altlofes, nur nod] leibenbcs hersagen aus wie eine mörberifd]e
5eud]e im (ßeift.

Sei es bamit u?ie es mag: ^en Wilic^i 5U fräftigen unb il^n 3U
Iel]ren, baß er bie riottPenbigfeit bes ^nbigens unb bcs 2lbfd]lie§ens
erfennt unb bel>^r5igt, bas ift eine ber u>id?tigften 2lufgaben bei
ber €r3iel^ung bes Deutfd]en, unb fie ift lösbar, fobalb nur erft

bie ZTotu)enbigfeit ber Cöfung evfannt unb anerfannt u>orben ift,

n?ie Ceffing unb r>iele anbere unferer heften berreifen.

So wie bie IDi|fenfd|aft l|inter bcn abftraften Begriffen ftets

bie (Segenftänbe felbft por 21ugen liaben mu§, u^eil unferer pl)an^
tafie bie Kraft fei^It, aus (5ebanfen n)irflid)!eiten 3U fd^affen, fo
trirb andi tm Deutfd^en ein Jbeal nur bann lebenbig, ruft es nur
bann 3U l^öd^fter Kraftentfaltung auf, wenn es in einer perfon
greifbar baftel^t. ^ber bie Kraftentfaltung bient biefer perfon aud]
nur folange, als fie bie Perförperung biefer ;ibee i]t :}n biefen
5ufammenl]ängen liegt ber Sd^lüffel 3um Derftänbnis ber bcutfd^en
ZTTannestreue. Sie ift gefd]ilbert im ^agen bes rtibelungenliebs,
fo ba^ biefc (Seftalt, bie eigentlid^ als ZlTörber Siegfriebs, als 5einb
ber räd]enben Krieml^ilb E|affensa?ert erfd]einen follte, fd^lieglid?

baftebt in l|eroifd|er (5röße pon übermenfd?lid]er Sewalt Die
beutfd]e Sage unb <5efd]id]te ift polier Beispiele beutfd]er Sreue,
aber ebenfo 3al^lreid]er unb ebenfo erfd]ü!ternber Beifpiele bes
(Segenteils, rpo bann bie perfon, ber Creue gcipal^rt u^erben follte,

aufgel)ört blatte, eine Jbee 3U perförpern, ober u?o biefe :}bee iljre

einftige Zfiadit perloren liatte. 2lud) wev bie UmtPanblung Deutfd)^
lanbs in eine Hepubli! beflagt, n^irb nad]ben!lid] einen Sprudj
(Soetlies lefen:

IParum benn wie mit einem Befen
Wivb fo ein König l^inausgcfet^rt ?

IPären^s Könige geiDcfcn

Sie fiünben aW nod> unoerfet^rt.

XDeidie im Dolf nod^ lebenbe 3^^^ perförperten benn bie beut*»

fd]en 5ürften? Ratten fie nid)t permod^t, biefe 2b<^^ lebenbig 3U

erl^alten, ober Blatten fie überl^aupt biefe Quelle il^rer 2Had|t per*

fannt ?

Von einem Zfiexhnal ber beutfd^en (Seiftesart, bas gerabe in

ben leisten 3at]ren befonbers laut gerüB^mt rpurbe, B^aben a?ir bis**

l^er riod> nid]t ,gefprod]en, pon ber (5abe 3ur 0rganifation. Wenn

fie uns ipirflid] 3u!ommt, was ja minbeftens ebenfo oft bel^auptet

als beftritten tpurbe, fo fd^eint fie in unpereinbarem IDiberfprud)

5U ftel^en mit bem 3^^^^^i^ii<^l^^^^^^/ ^^^ Streben bes Cüd]tigen,

fid) absufonbern unb felbftpertrauenb eigene XDege 3U gelten.

0rganifation rpar es, ipeld^e im \5. unb \6. ^alivbiunbevt bas

X^anbmerf burd] bas gunftroefen 3U einer ZTTad^t in ber beutfd^en

IPirtfd]aft nnb buvdi ben l|anfeatifd)en -^anbel 3U einer ZHad^t

in ber lDeltu)irtfd]aft iperben iic^. Die Blüte ber I^anfa beruB^te

auf 0rganifation. Das gleid]e gilt pon ber 0rganifation ber l^eu^

tigen d]emifdien 3^^iiftne in ben Caboratorien ber großen ^^brüen

unb X^odifd^ulen. X^ier überall l]at fie 3U großen Erfolgen gefül|rt;

bie 0rganifation unferes lDirtfd)aftslebens rpäB^renb bes Krieges

aber war — roie fein Unbeteiligter beftreitet — faft burd^u^eg ein

21Iißerfolg.

(Segen bas bem Deut\dien angeborene 2lbfonberungsftreben

bilbet fid], wenn eine 2lufgabe bem <2in^elnen unlösbar u)irb, tpie

ein 2lbu:?el]rfd]u^ftoff ein Bebürfnis nad] georbneter Dereinigung

ber Kräfte l^eraus. ZXadi urfprünglid^er Begabung unb cSeiftesart

ift er auf abgefonberte Selbftänbig!eit gerid^tet; jefet ^winqt er fid^

bewu%t unb abfid]tlid) aus Derftanbesgrünben feiner Veranlagung

3uipiber biefem Derein3elungsftreben ab3ufagen, fein eigenes IDefen

3u perneinen unb bas (Segenteil, ein (Senoffenfd^aftsmenfd^, nur als

(Slieb einer (Sefamtl^eit in 'Setvadit fommenb, 3U rperben. ^ebe Der**

neinung neigt 3um Übermaß unb fo erliegt ber Deutfd^e leidet einem

gupiel an 0rganifation. Dev Homane ift urfprünglid] unb Pon fjaus

aus (Senoffenfdiaftsmenfd] ; er ftrebt Pon felbft banad^, 3unäd]ft (Slieb

einer (Sefellfd]aft 3U fein unb besl^alb erfd^eint il^m 2Ibfonberung ber

perfönlid]feit als ein 2lbu)el^rfd]ufeftoff gegen bie Zllißftänbe bes

l£ebens. 2lber ba andi l^ier Verneinung Übertreibung gebiert, fo

brol^t il^m bie (Sefal^r, nun grunbfä^lid] all nnb jebe Derbinbung

unb (Semeinfd]aft auflöfen 3U wollen. €s ift befannt, ba^ unfere

So3ialbemofratie, geleitet pon perftanbesmäßig unb nad^träglid] auf«*

'! 1
;'
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genommenem Streben nad) geordneter Sammlung, fid] von jel^er

bem 2Inard]ismu5 \d}avf entgegengeftellt liat

0rganifation als ^brpel]r|d]ufeftoff fann bei uns nur t>ann

bauernb befleißen unt) förbern^ u>irfen, wenn jie bem einseinen,

als einem felbftänbig arbeitenben (5Iieb einer sufammenarbeitenben
(BefamtE^eit einen lebensnotn^enbigen Heft von perfönlid]feit belägt.

Das gefd]aE^ in ^cn fünften, ber f^anfa, ber d]emifd]en y\^
buftrie unb — abgefel]en Don pielem anbern — aud] in unferm
fo5iaIpo(itifd]en Derfid^erungsmefen, einem S^l^ u->o beut|d]es Den^
fen unb I^anbeln eine bis je^t nod] in feinem an'öcvn £an'^c burd]*

gefüE^rtc 0rbnung gefd]affen liat unb aller Kulturipelt roranftei^t.

Sivehen nad} perfönlid]!eit unb nad\ ^ufammeufd^Iug su rer^
hint>en, in 5reil^eit bie ^inselfräfte einem (Sausen einsuorbnen,
fo ^a^ fic in eigener 5ad]e unb aus eigenem ilriob für fid] felbft

unb für bie (5e|amtbeit arbeiten: biefe Derbinbung wav gelungen,
xvo bie ^eutfd]en 5u|ammenn:>ir!enb (Erfolge errangen. VOo aber
ber (Sinselne bem (3an-^en nidbt eingeorbnet, fonbern untergeorb*
net u?irb, wo er nid]t „arbeitet", fonbern „^icnft tut" unter Perant^
lüortung anberer, in einer Stellung, bie bas Streben als perfönlid]^
Jeit läl^mt, unb ^ic auf 5u)ang berul^t, ^a ift ZHigerfolg fd]lieglid]

immer uncermeiblid], unb biefer 2lvt wav bie ^lusgeftaltung unferes
IDirtfd^aftslebens u?äl]renb bes Krieges.

IDie verträgt fid] aber '^[c\c Bel]auptung mit ber fo oft he^
,

u?äl]rten Dorsüglid^feit unferes Beamtentums, beffen gefamte cDr^
ganifation bod] auf Unterorbnung berul]t? Die Dinge ^es witU
Iid]en Cebens laffen fidi nid^t reinlid: sergliebern wie Begriffe.
Begriffe finb notu?enbig immer einfeitig unb lieben beftimmte 2nerf^
male ^es IDirflid^en abgefonbert l^eraus. y\ ber IPelt ber Cat^
fad]en aber beftel]en 2TTifd]ungen, Übergänge unb 5unfd]enformen,
bie je nad] Umftänben fid] oerfd^iebenen Begriffen einreil]en laffen.
Das beutfd^e, befonbers ^as preu§ifd]e Beamtentum ift bas Wett
einer oon Sriebrid] XPill^elm I. begonnenen, von feinen ^Tadifolgern
in gleid]em Sinne fortgefe^ten 2Iustt>al]l unb Erstellung, einer be^
fonberen 2lusgeftaltung ber alten beutfd]en Cel^ens- unb mannest
treue. Die alleinige (Erfüllung bes föniglid]en ZPillens, bie völlige
f^ingabe an t>en !öniglid]en IPillen unter Befreiung von ber Caft
ber perfönlid]en r>erantu)ortung u>ar unDerbrüd]lid]es (ßebot, u?ar
pflidit geu>orben. Uidits oerl^inbert nun, ba^ ber (Einselne bie pon
äugen auferlegte pflid^t su einer 5ad}e feiner eigenen perfon madit
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unb fte erfüllt unter Berpat^rung feiner Selbftoeranttportung, um

feiner Selbftperanttoortung tpillen. Hiemanb ipirb jebod] besn^ei^

fein fönnen, bag fold^es Gewallten t^es eigenen Derantu)ortlid]!eits^

gefül^ls nid]t eine allgemeine (Eigenfd^aft bes Beamtentums fei,

fonbern 'öai bie ZHöglid^feit, fid] burd] Unterorbnung von ber

eigenen Derantrrortung su entlaften, pon \e^v vielen, wenn nid)t

üon ber Zrcei]rsal]l, freubig aufgenommen tx>irb, mit bem Ergebnis,

t:,a^ alle Ceiftung bann auf ein pl]iliftröfes 3)ienfttun, alles Derbienft

auf ein Hid]t^2Iuffallen l]inausfommt.

3n äugerfter Entartung jeigt fid] bie beutfd]e Creue perquicft

mit Dersid]t auf Selbftperantu^ortung unb mit pölliger Selbft===

preisgäbe, in ber Serüilität, ber Ca!aieni]aftig!eit, bie fo oft als

ein fennseid]nenbes Zllerfmal bes X>eutfd]tums ausgegeben mürbe,

eine peräd]tlid]e (Sefinnung, bie nid]t nur im Beamtentum, fonbern

überall aufsutreten neigt, fobalb bie Ersiel]ung su Unterorbnung unb

3ur Erfüllung äußerer pflid]t auf ein \diwadi entn^ideltes (Sefül]l

für Selbftperanttportung einwivUe.

Heine (Sröge u?äd]ft nur bort B]eran, wo neben Kraft aud]

eine Harmonie ber (Saben beftel]t. Hur feiten ift fold]e JE]armonie

pollftänbig unb allfeitig. 5aft immer ift vieimeh^t bie Harmonie ber

(5aben nur fd]einbar porl]anben, ba eine (Sabe einfeitig Poru?altet,

fo ba^ porl]anbene Disl]armonien nid]t sur (ßeltung gelangen. Die

Hegel aber ift, ba^ alle (Saben in einem um bas ZHittelmag fd]n>an^

fenben (Srabe porl]anben finb. Die Aufgabe ber Ersiel]ung befleißt

bann barin, burd] 5örbern unb E^emmen nad]träglid] eine (Sleid]^

mägigfeit l]ersuftellen, por allem aber barin, ein Streben nad]

Selbftersiel]ung su weden, bas feiner Kräfte unb feiner Sdiwädien

beu?ugt, auf (ßrunb ber Derftanbeseinfid]t bas befte aus fid] su

mad]en fud]t.

rr)iffenfd]aftlid]e 2trbeit ift sum größten unb n?id]tigften Cell

Selbftersiel]ung ; fJod]fd]ulunterrid]t E]at u^eit ipeniger bie HTitteilung

pon fertigen Kenntniffen beftimmten 3nl]alts sum Siel, als pieU

meB]r bie (5etPÖl]nung an eine ftrenge Selbftperantu?ortIid]!eit beim

5orfd]en unb Denfen, beim 5inben unb ^nwenben. XPir I]aben l]ier

nun nid]t bie ^tufgabe, uns mit inneren 2lngelegenE]eiten ber XPiffen^

fd]aft SU befaffen, fonbern u>ir betrad]ten bie U:)iffenfd]aft nur info^

ipeit, als fie ein Ceil ber gefamten Doüstätigfeit i% fragen alfo

nur nad] ben fielen, bie il]r in biefem Dienfte geftedt finb. Wk
ftatten gefel]en, ba^ bie rOiffenfd]aft bas einzige (Sebiet ift, auf
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t)em fortan bas 2)cutfd]tum ficf] für internationale (Seltung unb
<5Ieid]bered]tt9ung feiner Spvad]c unb 2(rt fid] einfefeen fönne, aber
biet es aud) nur ^ann, wenn fle ettüas eigenes bietet, etwas, bas
anbern Pölfern unb (5eiftesarten unerreicf]bar unb bod} unentbei^r-
lidt ift. Wie unfere legten :Betrad]tungen seigten, bvandit fic, um
biefe 5orberung 5U erfüllen, nur eine beutfd^e XDif)enfd]aft 5U
fem unb unbeirrt ^em beutfd]en Weien sunt 2lusbrucf 5U Derl^elfen.
Bietet fie befonbere, nur iE^r eigene, aber allgemein förberlid^e 2luf^
faffungen, fo iiat fie ^amit im ^ereid] ber internationalen 5orfd]ung
Pollbered^tigung geiponnen. Sie mu§ alfo banadj ftreben, 2:i]eorie
unb 3eobad]tung, €rfaF]rung unb geiftige Verarbeitung im (5leid)-
gewidit 5u {galten unb st^ifd^en bem IPirflid^en unb bem (5e^aditen
völlige Decfung l^crsuftellen. Sie rnug kämpfen gegen ^ie (Sefabren
bie aus bem ]d^wad}en (Seftaltungsoermögen I^erporgeE^en, mug
fid) alfo siPingen, Har unb fd^arf umriffene €rgebniffe aussufpred^en
Durd7 Wollen unb Kritif, auf bem H^ege, auf ^em Ceffing ein 5üf?rer
ber Deut)d]en unb ber IPeltliteratur iparb, Iä§t fid] biefe Sd^n^äd^e
ubertpinben. Was bem 2^omanen sufliegt, mu§ fid) ber T)eutfd)e
erarbeiten; ^as (5eftalten, bas ^ie romanifd]e pl^antafie von felbft
vollbringt, mu§ ber Z)eutfd]e DoUbringen burd) Perftanb unb be-
wn^te M)idit. ^r mu& lernen, bie Sd^en vov bem 2lbfd]Iie§en unb
^nbigen su befiegen, unb feine (5eiftesfraft, bie ins Unbegrenste
unb Weite l]inaus5ueilen brängt, sufammenfaffen auf ein fd^arf
umgrenstes, ber inbipibuellen Kraft erreid]bares ^iel. Sold^es fann
man lernen unb piele kaben es gelernt burd) ^rsiel^ung, I^aupt.
fad]tid) burd] Selbftersiel^ung. 5aft bie einsige Sdimierigfeit, bie fi*bem Erlernen entgegenftellt, befteE^t barin, ba^ ber (Einjelne fd)tx)er
erfennt, rx>o er fold^e Cel^ren ansuipenben liat, unb ipo bie ZTTal^nung
5ur 5elbfter5iel|ung am ef^eften beliersigt lüerben mu§

:^ber bie beutfd^e XDiffenfd|aft kat bie il^r obliegenbe 2(ufgabe
nod) femesmegs genügenb gelöft, wenn fie nur als IDiffenfd^aft unbm ben Kreifen ber internationalen IPiffenfdiaft fad]mä§ig eigen,
artig unb unentbel^rlid) ift. Sie ift Dorfämpferin bes gesamten
beutfdien Poüsgeifts unb mu§ besE^alb bie UnentbeE^rlidifeit unb
bie Eigenart biefes Dolfsgeifts aud] augerE^alb ber eigentlid) for.
Id^enben Kreife oor ber weitesten (Dffentlid^feit perfünben Siemug fid) als nötig ermeifen sur Cöfung Don Aufgaben, an bmm
Oie gefamte benfenbe Zfien^dilieit beteiligt ift

Denten unb 5orfd)en ift aber feine Cebensnottüenbigfeit, u>ebcr

für uns nod] für irgenbein anberes Polf, fonbern bie einsig bringenbe

Cebensnotroenbigfeit, bie es gibt, ift ^anbeln. Det ZHenfd], audr

auf ber nieberften Kulturftufe, mad]t fid) Dorftellungen über bas

IPefen bes (ßefd)el)ens, um fein ^lanbeln banad] einsurid^ten. Wit

wollen w\\\en, unter tüeld^en Bebingungen roir leben, wir erforfd^en

mit fjilfe ber rOiffenfd^aften biefe Bebingungen; aus biefem Keim

finb bie IDiffeufd^aften fogar erft entftanben, unb aus iB)m sielten

fie ilixe ZXalirung. 5s gibt fein 5orfd]ungsgebiet, fei es aud) nod)

fo entfernt pom £eben bes 2llltags, bas nid)t in irgenbeiner IDeife

3e5iei)ungen sum £eben unb sur 2luffaffung bes Cebens l)ätte, unb

es gibt feine 5orfd)ung, bie nid)t unter Umftänben 3um Derftänbnis

unferer Cebensbebingungen nötig fein fönnte.

Diefe Be3iet)ungen 5um tätigen £eben mug bie beutfd)e Sot^

fd)ung perfeftigen unb verengern, auf eine iB)r eigentümlid)e, feinem

anbevn Dolf in fold)er ^rt 3ugänglid)en IPeife; bann wivb fie alU

gemein als nötig unb unentbel)rlid) anerfannt toerben. Damit ift

nid)t gefagt, ba^ nun alle 5orfd)ung 3U Ced)mf roerben follte, ober

ba% nur nod) ted)nifd)e 5orfd)ung getrieben roerben foltte. Die

Ced)nif, bie ^Inipenbung ber XX)iffenfd)aft auf ben (5ett>erbebetrieb,

E)at pon felbft engfte Be3iet)ungen 3um tätigen €eben; es bvandit

von it)r l)ier überl)aupt nid)t bie ^ebe 3U fein. Sie bient ber Steige^

rung ber ^ipilifation, bes (Ercoerbs unb ber (EriPeiterung ber ^err^

fd)aft über bie Ztaturfräfte 3U ^tpecfen bes äußeren, materiellen

Cebens. Der <§ipilifation gegenüber ftet)t bie Kultur, ber (grtperb

unb bie (EriPeiterung ber ^errfd)aft über bas innere geistige Befife^

tum bes Xfien\dien. Die 3U ted)nifd)er 2lntt>enbung ungeeigneten

n:>iffenfd)aften finb nötig, tt>enn unb foipeit fie bem menfd)lid)en

Streben nadi Kultur bienen.

<£s ift in ben letzten 3aB)r3eB)nten fo oft Pon Kultur gerebet

iporben, ba^ man biefes abgegriffene, pielfad) enttpertete IDort

am liebften permiebe, roenn es nur ein anbetes 3um &v\ai^ gäbe.

Wie immer, fo k^^t man aud) B|ier pon bem am lauteften gerebet,

tt>as man als Cat beifeite liegen lieg. Die §ipiltfation ber (Soet^e^

fd)en geit liegt ipeit B)inter ber unferen surücf ; bie Kultur aber F)at

feitbem ftillgeftanben, benn bie ungediente Bereid)erung bes lüiffens

auf allen (ßebieten, bie für bie Kultur in Betrad)t fommen, ift nod)

faft unausgenufet geblieben unb nid)t meit genug über ben 'Bexeidt
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^cr rOiffcnfd]aft liinans in bie men^di^eit oorgebrungcn, alfo nid^t

tr>ir!Hd] Icbcnbig unb tätig gciporben. 5aft gleid^seitig mit bcm
Cobc (5oetE|C5 begann in bcr beutfcf]cn IDilfenfdKift bas 73eobad}ten
ben Porrang Dor bem geiftigcn Vetavhciten su geipinncn. Sic l]örte

auf, bas 3U bieten unb an^u^tveben, was bas Kulturbebürfnis von
ber ir>i|fenfd]aft verlangt, nämüdi gciftige Verarbeitung bes Heu^
crfal^renen. ^Inl^dufung von „<Lat\<xdien'% b. l^. von b(o§ neben^
einanber gepflansten ^eohaditunqcn förbert nid]t bie Kultur. Dabei
tpar u?äi^renb bes gansen 3al]rf)unbert5, befonbers aber in ^en
ietotcn jal^rscl^nteii in ^en breiteftcn Kreifen ber Wnn]d\ rege, von
ben rCeuerfaf^rungen 'Kenntnis 3u nel^men; ber bcite 'Beweis bafür
finb t>ie 5at]lreid]en gemeinperftänblid]en DarftcIIungen aller mög^
lidien 5ad]gebiete, von ^enen unjer ^üd]ermar!t überfd)u>emmt ipar.

2lber ]o wie fie tparen, btaditen fie fel^r feiten etwas ber Kultur
nötiges unb bienlid^es; bei "^en I]ierf]ergel^örigen 5d}vi\ten übet
^aturu>i))entd]aft unb befonbers Biologie glaubten offenbar bie

Perfaffer felbft nid]t, ba^ fie etwas fad]Iid] Nötiges bräd^ten, benn
fie fud]ten immer bie Koft fd]macfl]after 5u mad]en burd) :i3eigabe
einer Übersal^I Don Bilbern, ober fie goffen eine Brüf^e von 5d\ön^
geifterei barüber l]er. Sie füt^Iten, ba^ bie Kultur etmas von i^nen
verlange, u^ugten aber nid]t, u?as. Sie gaben bas, was ben Jnl^alt
il^res 5orfd]ens ausmad]te; eine« unenblid^e 5ülle oon ^inseli^eiten

;

fie fül^lten, ba% biefes nid]t bas rid]tige u)ar, unb meinten besf^alb,'

fo etu?as wie Unterf|altung I]öl^eren Stils mit einer nidit por-
fdimecfenben Dofis pon ^elel]rung geben 5u muffen, als ob bie mU
gemeinE^eit es nid]t oertrüge, bie reine IPiffenfd^aft n?ie Danae ben
tPirÜid^en geus ober u?ie Klärd]en ben fpanifd] fommenben ^gmont
nnvexliniit su fetten. — Die 2IIIgemeinl]eit verträgt ben 2lnblid ber
IDiffenfdiaft red]t gut; nur will fie nidit helaftet fein mit einer
Stur3lau)ine von finsellieiten, fonbern fie will (Sekanten unb nur
(Sebanfen, um '^as :aeidi ^es (Seiftes fidlerer aufsubauen unb if^r

<5ebäube tiefer unb breiter begrünben 3U fönnen. XPirb iE^r t>as
Verlangte nidit geboten, fo E^ört fie auf teil3unel]men unb Iä§t bie

IDiffenfd^aft abfeits pom £eben als ein Spielzeug für Sonberlinge
^ie eigenen IPege getreu.

Die beutfd^e 5orfd]ung folgte b^em Porbilb ber englifd^en, als
fie 'öas Beobaditen fo einf^itig beDor5ugte. Hur bie beutfd^e unb
bie fran3Öfifd)e IPiffenfdiaft finb il^rem ID^^fen nad} geeignet, Kultur^

3tpecfen 3U bienen. So bli^b bie fran3Öfifd?e XPiffeufd^aft allein

biefes IPerfs nod) befliffen, unb S^^cinheidt erfd^ien als bas nadi

wie vor 3ur 5üt^rerin ber Kultur berufene £anb. ^et^t enblid^, ba

bie günftige geit oorüber, mug bie beutfd^e XPiffenfd^aft fid) u)iebcr

iijrer Eigenart erinnern, fid) ber 2T(!enfd)B^eit als nötig unb als

eigenartig eru>eifen baburd), ba^ andi fie (Sebanfen geftaltet, anbere

(ßebanfen, in anberer IDeife geftaltet, unb oB^ne auf Creue gegen

bie €in3ell|eit unb auf bas ^eftreben 3U vet^iditen, nur ber roirflid^en

Befd]affent|eit ber Dinge Hed^nung 3U tragen, ^ber wiv E^aben 3U

biefem gu^ecf eigene IPege 3U fud^en; oon ben 5t^cin3ofen fönnen

unb muffen roir nur lernen, u:>as (5eftaltung ift, aber nidit, roie

fie gefd^el^en mug; ober wir fd^affen abermals, wie vov l^unbert

3al|ren, nur eine lebensunfäl^ige ZUiggeftalt.

5rül^er ift bie beutfd^e IDiffeufd^aft u)iberftanbslos ber Per*»

frembung erlegen; fie folgte im \S, J^a^v^nnbevt fran3Öfifd^en, im

^9- 3^^]^^^unbert englifd^en Spuren. Ztiemanb 30g damals als

5orfd]er in Hed)nung, ba% bie Cel^ren ber XPiffenfd^aft nid^t nur

burd) bie Befd^affenl^eit ber erforfd]ten Dinge, fonbern minbeftens

ebenfofeE)r burd^ bie Befd^affenl^eit bes erforfd^enben (5eifts ge^

ftaltet toerben. XPir aber l:iaben fortan andi bie pfyd^ologifd^e Seite

bes 5orfd)ens 3U bead^ten; wit muffen forgen, ba^ alles, was wit

in ben (5ebanfenbau aufnel^men, burd^aus unb allein ben bent^dien

(5eiftesftempel trägt: Dilles mu§ oon uns ne\x erujorben wetben, ba*

mit wiv es u)al?rl^aft befi^en.

^Is im ^8. 2<^l:ivlinnbett bie Hoffnungen, bie bas auftreten bes

Kaifers 3ofepl^ II. ermedte, ben beutfd^en Patriotismus I^ell auf*«

flammen liegen, ba rief ber greife Klopftod in feiner „beutfd^en

(5elel]rten==Hepublif" ben b^^utfd^en 5orfd^ern 3U, nidit me^v it^re

erften, oft tiefen unb u?eitfel^enben (Sebanfen entwebev nadt liin*

3uu)erfen ober fie burd^ u)eitläufigen Portrag, wie in einer Der*

mummung 3U erfticfen. (£r forberte flare (Bebanfengeftaltung. <£v

tief fie auf, bei il^ren (Entbedungsfalerten bnvdi bie Welt bes (£r^

forfd^lid]en bie Stellen 3U be3eid^nen, auf benen beutfd^e 5orfd^er

5uerft ben 5u§ auf bisl^er unbetretenes £anb gefegt l^ätten, bann

aber aud) biefe 0rte allfogleid) burd^ nadiwanbetnbe einbauet 3tt

befiebeln, fo ba^ bie 2luslänber üon ber (£ntbecfung unb Don ber

blüljenben <£inrid?tung 3ugleid) Ztad^rid^t befämen. <£r forberte 0r»'

ganifation. Unb er fd]log : „Wenn wiv auf biefe XPeife ein E^albes

Sem per, 2)eutfci}tum. 7

i
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3aE^rt^unt)ert bas wetzen veveinxqt getan traben, was vor uns
ein5clne !üE^ne ZTiänncv taten, ^ann wetzen w'iv rings um uns E^er

üerncE^men, baß man uns für ^vobcxev I^ält, bcrcn tpcitausfcl^enben

^bfid]ten man ftd] a)ibcrfe^en muffe. (5i\xdüd)cv geitpunft! —
3ft biefcr (£ntfd]Iu§ sur Dcretnigung gefaxt, fo macf^t uns nid^ts

meE^r Unrul^c. Denn il^r n?igt, ba§ ber Dcut|d]c gea)i§ ausfüfjrt,

ipcnn er einmal befd]Ioffen }:iat, aussufüE^ren." —
So 3eid]nete Klopftocf, ber in feiner ^119^^"^ burd] feinen

ZTTeffias 'öen Keim legte 5U ber beutfd)en ^id^tung unferer Haffifd^en

Seit, als (Sreis nn'^ als 5eber poraf^nenb ^en Weg, ^en bie beutfd^e

lUiffenfdiaft, je^t ber befte unb 5ut>erläffigfte i3ort bes Deutfd^tums,

5U befd]reiten I]ätte um 5U fiegen. IVas wW basu bebürfen, bas

ift nur ber IPille, ^ie Sdiwädien '^es beutfd]en IDefens 3U bekämpfen,

bie (5eftaIts[ofigfeit, ^as Übermaß bes Strebens nad\ Dereinselung

nnb Selbftänbigfeit; ber rOille, fid) einsuorbnen unb bie Kargt^eit

ber äußeren ^ebingungen tx>ett5umad^en burd^ freien ^ufammen*
fd]fug; ber IDille, nid]t IDiffenfd^aft fd]Ied]tu)eg, fonbern beutfd^e

lDiffenfd]aft 5U treiben.

IPir bebürfen einer 5orfd)ung, bie nid]t mel-)r ad^tlos baE^in=

fdireitet, u?ie bie (Segenftänbe fie locfen, t^ierl^in unb bortE^in, fo

ober fo, fonbern einer 5orfd]ung, bie \id} ber Derantu?ortung bewußt
ift, bie fie Dor bem Polfsgansen trägt, bie beipußt 'ö^nadi ftrebt,

bie '^entbav t>ert)ollfommnete äugerung ber beutfd^en (5eiftesart 3U

fein; einer 5orfd]ung, bie toenigftens auf bem einen (gebiete bes

internationalen (5eifteslebens '^as Deutfd^tum unb bie beutfd^e

Spvadie in bauernben €E]ren F^dlt, fo 'C^a^ eine ^al]n erl^alton bleibt

für fpäteren ^lufftieg 5U allgemeinerer (Seltung; eine fold^e 5or^

fd|ung unb fold^e 5orfd]ungs3iele forbert jefet K)as beutfd^e Dolf pon
feinen 5orfd]ern. £r3iel]ung unb 5elbfter3iel^ung muffen bie €r^
füllung bringen; auf ipeld]en IPegen im ein3elnen bas gefd^eE^en

fann unb mu^, bas ift bier nid]t gefragt. Die bischerigen ZITi&ftänbe

in ber beutfd]en XPiffenfdiaft 3U begehen, obliegt ^en 5orfd^ern

felbft, unb fie muffen unter fid? bie Aufgabe 3U löfen fud]en, piel^

Ieid]t ein jeber für fid] allein. IPir aber u)enben uns nunmeE^r ber
5rage 3U, wie bie ZHi^ftänbe beE^oben tperben fönnen, burd] u?eld?e

unfer allgemeines Dolfsleben entftellt mirb, unb toeld^e ^»tufgaben

bort im ^ereid]e ber £tE^if ber €r3iel]ung unb ber 5eLbfter3ieE^ung

öefteEEt finb.

IX.

Was fiahe iä} mit tüibcriegungcn 3U fc^affen.

(ntc^fd?e.)

'/v <^e-'

mr^
in ftol3es, ja anmagenb !Eingenbes lüort tpar es, ^as

Zliefefd^e im Doru)ort feiner 5treitfd]rift „(ß,enealogie ber

ZlToral" ausfprad). lOir E^oben es jefet, ba über bie fitt^

lid^en Siele bes fünftigen Deutfd^tums ju 'E^anbeEn ift, an bie Spifee

aud) unferer ^etrad^tungen 3U fteEEen. £5 entftammt bem gEeid)en

(ßebanfengang, hen toir E]ier 3urüd3uEegen E^oben, ienn „(ßeneatogie

ber 2Ttoral" treibt man, um fid] ber giele ber Sitte 3U pergeujiffern.

Die ^nfd^auungen über (ßrunblagen unb gielpunfte ber Sitt«»

lid>feit, bie id^ portragen u?erbe, finb nid^t biejenigen, bie fonft per*»

fünbet merben. Sie roerben in pielem ftreiten gegen bie ^n*

fd^auungen, bie t>en meiften unferes Dolfs lieb un'^ ein CeiE iE^res

CebensinE^alts getporben finb. J^di u?erbe für fie ftreiten, aber nidjt

in ber 5orm, ^a% idi anbere, entgeg.enfteE|enbe 3U ipiberlegen fud^c,

fonbern in ber 5orm, ^a^ idi bie meinen aufbaue unb begrünbe.

2Euf 2luseinanberfefeungen mit anberen ^Enfd^auungen u)erbe xdi nur

^ann eingeE^en, wenn bie 2T(,einung beffen, tpas idi portrage unb

ipas id] für rid^tig Ehalte, burd) fold^en (Segenfafe beffer ins Hare

geftellt rpirb. ,•

Supor aber fei nod? erinnert an eine' ber Porousfefeungen,

ipeld^e biefen Dorträgen überE^aupt jugrunbe liegen. XPir rpoEIen

uns auf 't:>en Stanbpunft bes Staatsleitenben ftelEen, ber nid^t feine

perfönlid^en ^nfid^ten 3um 2T(agftab feiner 2tnforberungen an ben

Staat nimmt, fonbern ber fid| in bem, rpas er perfönlid) erftrebt

unb plant, nadi b^n nottt)enbigfeiten ber — .einer Ceitung be^

bürftigen — DolfsgefamtE^eit rid^tet. Dann fommt es burd^xus

nid^t barauf an, ju entfd^eiben, n?ie wit für uns perfönEid^ unb

aus unfern eigenen .firfaE^rungen E^eraus bie 2Iutorität ber Sitte

begrünben rpürben, unb was für S^^^^ ^i^ ^^^ fittlid^en ^anöeln

ber <SefamtE|eit auf <5runb unferer eigenen gieEe fterfen möd^ten.

7*
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5ont>ern 3ur (£nt[d]cibnng ftcE^t bic 5rcige: Wie- tann unt> mug We
2(utorität ber Sitte bcgrünbet, lüie tonnen unb muffen bie 5i^^^ ^^^

fittüd^en £]anbeln5 befd^rieben rpcrben berart, ba§ t>ie Dolfsgefamt^

t^eit bei it^rem geiftigen S^ftanb peranlagt rperben fann, biefer

Begründung unb Befd]rei:bung 5U5uftimmen unb ii^r treu ^u bleiben?

IDir treiben praftifd^e ZTToralpliilofopE^ie, nid]t aber tt^eoretifd^e.

^df Dert^ei^le nidit, ^a^ für meine perfon biefer Unterfd^ieb bcbeu«^

tungslos ift: id} befenne mid^ felbft 5u ber 5ittlid]feit5lel]re, bie

l^ier als bie 3u praftifd^er IDirffamfeit geeignetfte au5gefprod]en

u>irb. Rubere benfen anbers; fie u?erben eine gerr>iffe 0bjeftiDi*»

tat 3U erringen fud^en unb fid] bemüf^en muffen, it^re perfönlid)*

feit möglid]ft auger Spiel 3u l^alten. ^m ei^eften gelingt biefes

fd]tDierige Dort^aben, roenn man fid] gemöl^nt, X>ie (Begentoarts*

binge als ^eile eines längeren, aus ber DergangenE^eit in bie §n^

fünft l^inüberreid]enben Dorgangs 3u hcttadiien. i)ann aber rpirb

nod) ein 3tpeites erreid]t, tpas für ^ie teporftel^enben Unterfud^ungen

unerläglid] notroenbig ift: IDir muffen uns oB^neP^in über bie (Segen«»

toart erf^eben unb bürfen ^as, n?as fid| um uns E^er ereignet, nid^t

überfd]äfeen. Stet^t man im (Lai, fo erfd^eint jebe Klippe fd^ier

unerfteiglid^, jebe €adtie unb jeber Cümpel ein für bie £<xnbes^

befd]affent^eit u?id]tiger (ßegenftanb. Blicft man von einer ^ötje

E^erab, fiet^t man alfo 'bie <ßegenn?art nur als einen <EeiI einer

ipeitgefpannten (£ntu)idlung an, fo geu^innt man eE^er einen rid^»

tigen 2T(agftaB unb erfennt, ^a^ bas .gegenmärtig befteE^enbe nid)t

eine bauernb broE^enbe Catfad^e, fonbern nur eine porübergeEjenbe

Z)urd]gangsbefd)affenl)eit ift.

Bei bem Überblicf über bie gegenu>artigen ^uftänbe 2)eutfd>*

lanbs roaren toir barauf oufmerffam geu?orbe.n, ^a^ unfcre äugere

Xlot 3u einem beträd^tlid^en Ceil IPirFu:ng einer inneren, fittlid^en

Zlot ift, ba^ alfo unfer Stvehen nad\ IDieberaufbau 3U allererft

biefe (ßrunblagen aller Staatsejiften3 unb alles (öiebeit^ens rpieber^

B^erftellen, unb fie bainn fester als bist)er im B.eu^'ugtfein ^es gegen*

toärtigen, befonbers aber bcs l^eranipad^fenben (Sefd)led)ts per*»

anfern mu§.

Diefe fittlid]e TXot befteE^t sunäd^ft barin, ^a^ bie 2lutorität

ber Sittengefefee unb ^as Derftänbnis für fie in bten u>eiteften Kreifcn

unferes Polfs auf ein 2Tcinbeftmag gefunfen ift; in allen Stän'Öen,

unb feinesrpegs :mir in ben nieberen, auf bie man geupöE^nlid^ "öen

i ^.,

2lusbrud „toeitefte Kreife" befd^rdnft. Der tpirtfd]aftUd>en Selbft*

fud?t rpurben fo gut wie gar feine fittlid^en Sdivanten meB^r auf^

erlegt, unb rpas es etn?a nod] an Sd^ranfen gab, bas ern?ies fid^

eines fräftigeren rOiberftanbs burd^rpeg unfäB^ig.

5affen tpir bas lüort „Sitte" in weiietem Sinne, unb perft^B^en

u?ir barunter bie (5efamtl^eit aller geiftigen (£inflüff^, bie bas

menfd]lid7e fjanbetn beftimmen, fo begreifen mir barunter aud^ bie

Ceitgebanfen, inad] weidien ber ein3^lne Dol!sangel]örige feine

Stellung 3um Polfsgansen einnimmt. IPir Blatten gefeiten, ba§

uns gegentpärtig ein fittlid]er Kernpunft 3U pölfifd^er Einigung

fel]lt, ba^ alfo biefe erfte Dorausfefeung alles pölfifd^.en gufammen^

fd^luffes, bie man als nationales (Empfinben ober als Patriotismus

beseidinet, iPur3ellos ift unb gan3 perborren mug, tpenn ber Xlot

nidii balbigft abgel]olfen tpirb. Hücffid]ten auf u)irtfd]aftlid]es (5e^

beil^en fönnen einen ibeellen Patriotismus nid^t erfe^en, ober fönnen

bod) nur für eine Zeitlang ein fd]einbar tauglid]es Surrogat fd^affen,

benn Patriotismus perlangt unb eri^ält pom ein3elnen 0pfer

materieller 2lrt, alfo einen — u:)enigftens porübergeB^enben, immer

aber ber materiellen Cebensauffaffung unerträglid]en — Vex^idit

auf u?irtfdiaftlid]es (5ebeiB|en 3U?ecfs (Bebeit^en bes (5an3en.

Da^ bie ^Illeinl^errfd^aft ber materiellen Cebensauffaffung ge*«

bvodien rperben mug, voenn überl^aupt je pon einem IPieberaufftieg

2)eutfd?lanbs bie ^e^e fein foll, bas ift felbftperftänblid). Sie 5ragc

ift nur, u?ie es gefd^el^en folle. X>ie 2tufgabe ift um ein ungeE^eures

gegen frül^er erfd]u?ert, ^enn frül^er u:>aren nur'€in3elne im Staats^

leben tätig, unb es ift immer leidster einen einseinen, E^erporragenben

ZTTenfd^en 3u fittlid]en 3bealen 3U evweden als ganse Dolfsmaffen,

bie ja jefet bie (£ntfd]eibung if^rer 2lngelegenE^eiten felbft in bie

^ant> genommen \:iaben. Die\e fefeen notu?enbig einem 2tufruf 3um

Obealismus eine ungleid] ftärfere BeB|arrungsu)ud]t entgegen; bie

ZUeB^rsal^l ber menfd^en ift lau, ift beeinflußbar in il^rem Senfen

unb fjanbeln, ol|ne ftarfe innere (£igentrieb,e, unb es ift leiber

tpatir, t>a% 3u alten Reiten bei biefen ZTIaffen — id] u?ieberE|oIe:

nidit nur bei Ungebilbeten unb 2Ingel^örigen niebriger Steuerftufen,

fonbern bei allen, beren (5efid]tsfreis auf ^as 2(lltäglid]e unb

na\^e befd^ränft ift — ; ba% alfo immer bei ^en ZHaffen ber 3U

fernen y:^eaien rufenbe fd]u>ieriger ein ^dio finbet als ber, ipeld^er

nat|e greifbare Porteile peri^eigt.



m 102

7>ev Kampf gegen bie rein materielte Cebensauffaffung, ber

Kampf für 2Iutorität fittlid^er 3beale ift su fül^ren auf bem Boben
ber (Erstellung, ^nädi^t oorneE^mlid^ ber SelbftersieB^ung. (gr rpirb

nid]t ausgefod]ten n?erben im Cauf u?eniger 3af|re, aud? nid]t im
Perlauf eines einsigen 2T(enfd]enaIter5. Die XPirfungen, bie u?ir

beüagen, finb entftanben aus einer mel^rere 2TTenfd)ena(ter lang
ir>äE]renben i^intanfefeung alles ibeellen unb ibealon Cebensinl^alts.

Der Kampf gegen biefe IPirfungen ipirb gleidifalls langatmig fein

muffen, genau fo, u?ie es met^rerer (S,efd]led)tsfoIgen beburfte, um
bie — in oieler Besiedlung geringeren — fittlid]en 5d]äbigungen
nad| beni Drei§igjäl]rigen Krieg n^ieber au5sul|eilen.

Um unangefoäritcn unb gcad}tct basuftel|en, bebürfen bie fitt^

licfien (5runbfä^e unb 3beale einer ^lutorität, unb biefe mu§ über^
perfönlid] fein; ber einselne mu§ fid| als cßlieb einer c5efamtl|eit

füi|Ien, muß in ber üiefe feines XPefens unb in allen 5afern feines

XDefens überseugt fein, t>a^ er ein (Blieb biefer (5efamtl|eit ift,

einer (Sefamtl]eit, beren XPefen eben in ber ^ner!ennung unb Be^
tätigung biefer (5runbfä^e unb 3beale befteE|t. 2lis fold^e cSefamt*
B|eit galt bis tief in bie mitte ^es \^. 3aE]rE|unberts bie Heligions-
gemeinfdiaft. XPir muffen je^t, tPenn anbevs wir nid}t irrefül|renben

Cräumen nacf]{|ängen u^ollen, biefe (5efamtf|eit an'^evs faffen, in

einer fo(d]en XPeife, ba^ bie 2(bu?enbung von ben Dogmen ber
Heligion gleid]gültig ift für bie Stellung, bie ber einsolne sur Sitt^

Iid|!eit einnimmt.

IPir fragen nun roin als IDiffenfd^aftrer, alfo fugenb blo^ auf
bem menfd]licben €rfenutnisDermögen : morauf foll ^enn bie 2lutori^

tat ber Sitte geftüfet u>erben, fobalb irir fic nid]t auf religiöfe

Offenbarung ftüfeen u)oiren? 3ft es ^enn benfbar, ^a% ber Zllenfd)

von fid] aus basu gelangt, fein f|anbe(n unter fitt(id]e (Bebote su
beugen? ^s ift bas eine ^rage, we[d\e bie pi|ilofopl|ie fid| feit

langem vorgelegt hat, feit bom gcitpunft, an bem ibr, lange el]e

bie ZTTenfdibeit im allgemeinen ben religiöfen Dogmen abfagte, bie

rein religiöfe i^utorität ber Sittlid]!eit nid]t mel|r genügte. §aliU
los finb bie ^Intu^orten, bie barauf gegeben u)urben, wenn fie fid^

and} unter eine siemlid] geringe 2Insal|l Don typifd^en vSebanfen
unb 2luffaffungen eingliebern laffen. So ift meitoerbreitet bie 2Iuf^

faffung, Sittengebote feien 5rfal|rungsfäfee
; fie follten erfalirungs*»

gemä^^ fid? als geeignet eru?iefen liaben, einer möglid|ft großen
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2lnsaE|I pon 2T(enfd]en eine möglidift groge Ztlenge oon (SlüdP 3U

ertperben unb bie gal^l ber Unglücflid|en unb Ceibenben auf ein

möglid]ft geringes Zila^ l^erabsubrücfen. IPie r)erB|ält es fid| t>ann

aber mit 'öen Zriärtyrern, bie iB|ren fittlid^en 3bealen suliebe eine

möglid]ft große 2TIenge beffen, tt>as man Crauer, Ceib unb Xlot

in ilitev fd]ärfften 5orm nennt, auf fid| nal|men? (ßerabe biejenigen,

in u^eld^en fittlid]e 3^^'^^^ <^^ lebenbigften finb, gerabe biefe

ftreben nxd\i na&i (ßlücf, fonbern fie opfern it|r (Sind, fie tpäf|len

bas (Gegenteil von cBlüd, fie fönnen gar nid|t ant^ets, als biefes

(5egenteil tpäl^len. Bei religiöfen märtyrern fann man freilidi

fagen, ba^ fie für bas s^itUd^e Ceib eine unr>ergänglid|e Seligfeit

einsutaufd]en l|offten. 2lber es gibt bod| anbere Märtyrer, bie Ceib

mxb rtot im Kampf für il|re Überseugungen auf fid| nal|men, il|r

(Slücf bem opferten, rx>as fie für IPal|rl|eit l|ielten, o}:ine bie fjoff«^

nung burd| il|r 2närtyrertum Seligfeit su ern?erben unb allein aus

fittlidiem ^rieb, aus einer r>om 3^^^^^^^^^ auferlegten 0pfer^

bereitfd]aft. Die religiöfen Märtyrer, ein Sar>onarola, ein ^ns

unb bie üielen namenlofen unb berüB|mten 0pfer, bie feit Beginn

ber 2?veligionst)erfolgungen unter Qualen il|r £eben preisgaben,

roaren sii^^ft immer geugen für bie lPal|rl|eit iJ|res (5laubens.

3l)re fittlid^en Überseugungen tonnten fie nid|t laffen unb nid|t per*'

leugnen, unb niemals tpürben fie ^n biefem geiftigen ^elbentum

bie Kraft gel^abt l^aben, wenn bie Autorität biefer Überseugungen

in einem I\ed]eneyempel über bie t|öd|ft erreid]bare (Slücffeligfeits*»

fumme gelegen I|ätte. IPir laffen biefe banale, flad]e 2Iuffaffung

beijeite; fie it>irb ^wat bem burd|fd|nittlid|en Perl|alten ber ZTTenfd]*'

l|eit fdieinbar geredet, aber fie perfagt gerabe t>ann, wenn bie

Caten ^es fittlid]en ^elbentums erflärt unb bie tieffte Cebens^

quelle ber Sitte aufgebedt u)erben foll, alfo perfel|lt biefe ganse,

ber englifd]en 2Ttoralpl|ilofopt|ie entftammenbe Cel|re übert^aupt

ben tpir!lid|en Kern ber Sadie.

VTian l]at ferner gefagt, Sittengefe^e feien, wie bie Religion

lel:|re, etmas Übermenfd]lid|es, nur nid|t (Sebote eines über ber

ZTatur, außerl^alb ber Itatur ftel^enben (Bottes, fonbern (Sebote ber

riatur felbft, eine befonbere 2lvt von Itaturgefefeen, bie ber 2Tüenfdj

im 5ortfd]reiten feiner 2T(enfd|tDerbung immer tiefer unb einget^enber

fennen lerne, unb beren Befolgung er im Cauf ber (5efd]Ied|ter-»

folgen immer beffer s^^ erlernen liabe. 5el:ien wit jebodi B|inau5
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in bie Zlatnt, wo bleibt ^ann bic mö^Vidifeit, biefc naturlid^cn
5ittcnge\ei^e cm5ufd]alten unb mit bem übrigen (Sefd^eE^en 3U vet^
fnüpfen? Uncnblid] unb cmig ift bie ZTatur; ix>ir l:iaben uns gc-
»öl^nt an biefe Wovte, abev nur feiten finb mir uns il^res Sinnes
fo bewußt, ^a^ w'iv füblen, was 2nenfd|Iid]feiten oor bem unenb^
lid^en unb erdigen Zlaturgefd]el]en bobcuten.

(Ein Wcitail, beffen 2Iusmag u)ir überl^aupt nid^t crfaffen
fönnen! Vom näd]ften 5i#ern bis 3ur £rbe bvaixd]t t>as £id}t picr
L3al?re, ^as von ber Sonne 5ur (Erbe in wenigen ZHinuten I^erüber-
gelangt. Die meiften 5i|'ftorne finb fomeit von uns entfernt, ba§
tt>ir ii^re Entfernungen überE^aupt nid]t nic||en nod\ fd]äfecn fönnen;
mand]e |on?eit entfernt, ^a^ nur bie p^otograpl^ifd^e platte, aber
nidit mcliv unfer 2lnge im^tanbe ift, bas oon iE^nen fommenbe Cid]t
erfennbar 3U mad]en. 'Das Cid]t ertrinft im U^eltenraum, fo wie
ber Sd]aII in ber 2Itmofpl]äre ertrintt, unb jebe Derbefferung ber
pf?otograpl^ifd]en platten leE^rt uns neue Sterne fennen, I^inter
^enen wiv bann tpieber anbere oermuten muffen, beren fd)ipad]e
Ceud]t!raft felbft bie empfinblid]ften pI]otograpI]ifd7en platten nicf^t

beeinflußt. IPäre bie Sonne fo gro§ n?ie eine «rbfe, fo u>urbe fte
Don ber £rbe, einem 5tänbd\en von 0,05 mm Durd^meffer in 57 cm
Entfernung, oom äu§erftcn Planeten, einem Kügeld]en Don 0,2 mm
Surd]meffer in \6 m (Entfernung umfreift. Der nädh^te 5ifftern
aber ipärc mel^r als ^^0 km, ^er Sirius um ettpa bas Doppelte
entfernt. Der ^aum bes Weltalls, ber 0rt bes gansen großen
leeres ber 5irfterne fpottet aller Perfud^e bes Dcrgleid^ens unb
Peranfd?aulid]ens.

Sdion für ben näd:i\ten Si^ft^vn änberte fid? nid]ts, wenn es
unter ben plancten ber Sonne feine €rbe gäbe; felbft im Sonnen-
dem wate bann außerbem faum irgenb etu?as anbevs geftaltet.
man fann fid? einfad? gans unb gar nidjts oorfteüen unter bem
(Sebanfen, baß bie (5efefee bes menfd]Iid]en V^anbelns etwas ben
^aturgefefeen Dergleid]bares fein follten. Das gleid^e ergibt fid],
wenn wiv genauer 5U erfaffen fud^en, was Emigfeit bebeutet. Seit
bem Seitalter ber (Erbgefd]id]te, aus bem wiv bie älte\ten ^e\te von
Cebeipefen fennen, bis 3ur (5egena>art mögen 500 Znillionen 3al?re
oerfloffen fein; bie menfd]Iid]e (ßefd]id]te gibt 2^ed]enfd)aft von
ködi^tens 6000 3aB|ren. 6000 3aE?re perl^alten fid) 3U 500 miU
Honen 3aE^ren tpie ein l^alber Kilometer IDegs 3um Üquatorumfang
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ber <£rbe. Unb in biefen 500 milUon^n 3al?ren kat bie Ceud^tfraft

ber Sonne unb il^re rOärmeftraE^lung \\d\ nid|t roefentlid) peränbert;

für bie Cebensbauer ber Sonne bebeutet biefer geitraum fo gut tpie

nid^ts. rOir fd^Iießen aber aus anbeven Sufammeni^ängen, ba^ bie

Sonne fid? gebilbet I]at aus 2tnfammlungen fosmifd^en Staubes,

feinft 3erftäubter Zfiatevie, bie fid] 3ufammen3og, babei ern?ärmte

unb 3ur IDeißglut gebiel?, bann wiebev abtülilte unb einmal er*

ftarren ipirb 3U einer falten, toten ZTTaffe, toie jefet unfer Vflonb fie

uns 3eigt. Wiv muffen fd^üeßen, ba^ fid] biefe erftarrten i^immels^

förper bann wiebev auflöfen in einen Staub feinfter 2Haterie, eine

2tuflöfung, bie u?ir 3U?ar bislang nur bei loenigen Subftan3en

beobad^tet iiaben, bie abev als aller Subftan3 3ufommenb an^

genommen rx?erben muß unb bann in ber Cebensbauer eines Sterns

3tx)eifeUos längere Dauer beanfprud^t als bie geit bes (Blüi^ens

unb Ceud]tens. ^n biefer Cebensbauer bebeuten 500 JTTillionen

3atire fo gut u?ie nid]ts, unb fo gelangen wiv 3U einer ^^t^nung,

mit rpeld^en geitlängen bas IDeItgefd]el?en mißt. IPie follten bie

Ceitfäfee bes menfd^Iid^en ^anbelns (ßeltung geu^innen fönnen ba^'

buvdi, ba^ man fie an biefes, all unfere PerfteB^ensfraft über=-

fteigenbe (5efd]el?en anfnüpft? muß man nid]t oielmeE^r baraus

ben Sd^luß 3iel?en, ba^ es für ben rtaturperlauf pöllig gleid^gültig

ijl, wie men\dien B^anbeln, was fie planen unb was fie finnen?

IPir fönnten ja fagen, unb mand\ev i|at fid? an biefem (Se*»

bauten aufgerid]tet, ba^ bas menfd]lid?e (5efd)Ied]t trofebem ein

beoor3ugter Ceil bes IPeltgefd?eB?ens unb por allem anbern groß

fei, ipeil es bie (Seiftesfraft befäße, ben ungel^euren Kreislauf bes

IPeltgefd?ei]ens u^enigftens aB^nungsroeife auf3ufaffen. Sinb u>ir

benn walivlid\ imftanbe, bas IDeltall geiftig fo 3U erfaffen, wie es

wivtlidi ift? 2Iud] bas Kinb glaubt, ba^ feine 2tuffaffung bes (Se*

fd?et?ens bie rid^tige fei, unb bod? genügt ein geiftiges Wadistum

rpeniger 3al?re, um iB^m bie Un3ulänglid?feit früB^erer 2luffaffungen

auf3ubeden. IDir feigen bas IPeltall fo wie wiv es begreifen; aber

ge^t baraus B^erpor, ba^ wiv es begreifen, roie es u>irflid? ift?

£iaben wiv irgenbmeld^en (ßrunb 3um Vertrauen, ba% ein (ßeift,

ber bas wivtlidie Weltall begriffe, uns nid?t entgegentreten wixvbe,

wie ber Erbgeift bem 5ciuft?

Du gleid^jit bem (Setji, btn btt begretfjl,

Tlidjt nitrl
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55as 2TTenfcf|Iid)e fönnen wh mcnfd^Iid^ erfaffen, nidjt mctir.
3n feffings rDcrfett finbcn ipir eine 5d;rift „Über bie «r»

3tel?ung J»es men|d]engcfdjled]t5"; öer leitcnbe (Sebanfe ift bort,
i>a§ Öie menfcf]I^eit öurd| ifjrc (ßefd^iditc crjogen oürbe ju einer
immer tjöljer ftcigenben 5ittlid]fcit. 2Jber roir fönnen liefern Vor-
gänger nidjt meE^r folgen; tcir muffen i£)m abfagen, öa »ir um
bic (Sefd^idite »iffen, toelcbe bie 500 Zlliirionon laFjre ber (£rö=
gefcfiicf^te erfüllt. Was wollen bie ^00000 ^ai^ve, in öenen es
auf «rben 2T1en|d|en unb menfdjmerbung gegeben Ijabcn mag,
befagen gegenüber ben unmcgbaren Jlonen, in benen nichts men-'
fd?enäE]nIidie5 beftanb ? Was will bie eine Cebensform, ber ZHcnfcij
befagen gegenüber ^en ZHidionen anberen, bie anberen ^tDeigen
bes Cebensbaumes angefjören unb ber natnr fo lieb unb fo toetU
roll tparen wk ber ITTenfcfj, fo lieb, a^ie bie J3lafen, bie in einem
fprubefnben Quell auffteigen? lüie follte äffe biefe CebensfülEc
erftanben fein, um ben Znenfcfjen 5u erjieben? IDir verlieren uns
£?irfl05 im Unenblicfien, fobalb irir ben IDert bes ZHenfdjen ober
ben IDert pon irgcnb etu>as ZHenld^lid^em in bie Statur ju grünben
oerfud^en. Wir perlieren bie Überjeugung pon unferm Wert gän,»
lief), unb fud?en bocb nadj einem Haljmen, in bem u?ir uns unfercs
rPertes ficher füljlen bürfen. lüollen trir uns unferes lüertes
Derftd]ern, fo muffen wiv im ZTIenfd^licben bleiben.

2lber aud] bann eru>eift fid] ber ^ebanfe Ceffings als untjaltbar
IPenn »ir bie menfd]engefd]id]te betraditen, frei Don bem Seftreben
arte religiöfe Porftellungen in abgefd]tt)äd)ter, il^res einftigen Sinnes
cntfleibeter 5orm beijubetiatten, fo jeigt fie uns nid^ts pon €r3iel}ung
nn^ ttetigem fittlid)en 2Jufftieg, fonbern fie teljrt uns im (Segenteil
erfennen, n^ie gleid^güttig bas (Sefd]icf MnmeggeJjt über fittlidjen
i)odjftanb unb fittlid^e Hiebrigfeit ber Pölfer. 5tan^ benn bas
ZHongoIentum, bas bie alte Kultur in ZHefopotamien Dernidjtetc unb
btefe emft fo reiben Cänber für bie Sauer, bis in bie (Segenmart
perobete, fttttid; tjöl^er als bas moljammebanifd^-perfifdie Polf^
Stauben bte fpanifdjen Abenteurer, bie mit unmenfdjlidjer (Srau»
famfeit unb oljne jebes (5efül)l für Vertragstreue, frei pon fitt=.
Itd;en Smbungen irgenbroetd^er 2(rt, bie inbianifdje Kultur in ZHerifo
Mub Peru 3U Soben traten, fittlid] unb religiös Ijöljer als biefes
^eibentum, ^as feinen «Ottern ZHeufd^enopfer bradjte, fo u>ie bie
JnquifiHon Ke^er marterte unb perbrannte? Als bie (Scrmancn
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^as römifd^c Kaifcrrcidi überrannten unb "^ann bem CB^riftentum

^etponnen tx>urben, bebeutete ^as für bie (Sermanen einen ^ufftieg

311 l^öl^erer 5ittlid]!eit? Xüer bas bejal^t, ber üergißt, was bei t)en

Hömern <£I|riftentum witüidi wax, wk bei ^en Hömern CE^riften:^

tum betätigt ix)urbe, unb pergifet, t>a% bie (5ermanen, als fie nad]

ÜbervDinbung ber anfänglid]cn 2(nftedung ipieber fie felbft gemorben

iparen, 5u?ar nid^t bie d]riftlid]en Dogmen, wo^l aber beren ;>tus:^

legung unb Betätigung il^rer (ßeiftesart, iE^ren l^öE^eren fittüd^en

^2^cakn entfpred]enb umgeftaltet l^abcn. Die (Sefd]id]te ber meufd]-»

I^eit seigt uns ein unget^eures Crümmerfelb pernid^teter gioilifationen

unb Kulturen; es ift in il^r nur von Urfad^en unb ir>ir!ungen bie

Hebe, u>obei bie Dergangent^eit ber (5egenu)art unb gufunft bie

Balinen üorfd^reibt. IPären (eitenbe (5eban!en im Spiel, fo u)ürbe

bie gufunft 3urüdu?ir!en auf Pergangenl]eit unb (Segenipart, aber

jebes Streben, in biefer (5efd]id]te eine 2lbfid^t unb ein bleibenbes

5iel 5U erfennen, I^at fid] nodi immer als oergeblid] ern?iefen.

IPir muffen uns enblid] entfd]tie§en, fold] I^od^mütigen Cräumen

gans 5U entfagen.

Die 2lutorität ber Sittengefefee barf bort, wo fie außerl^alb ber

retigiöfen Dogmen begrünbet n?erben foll — unb es ift ein un^

u?eigerlid]es (Schot, ^a^ fie au^erl^alb biefer begrünbet u)erbe —
^odti niemals begrünbet u?erben auf etu^as Übermenfd^Iid^es ober

2lu§ermenfdilid]es, fonbern fie mu§ rein menfd^Iid], innerl^alb t>c5

2nenfd]Iid]en begrünbet rperben, unb bas berart, ba^ fie bem Streit

für unb u?iber religiöfe Dogmen enbgültig entl^oben ift. 3n (5ott^

frieb Kellers „(Srünem fjeinrid?" I^eigt es einmal: „Dies ift es

aud?, u?as biefe Seiten 3U pollbringen unb B^erbeisufüi^ren Viaben:

nämlid] pollfommene Sidierl^it von l^cdit unb €l|re bei jebem

(ßlauben unb jeber 2lnfd]auung, unb ^wav nid]t nur im Staatsgefefe,

fonbern aud] im perfönlid]en PerB^alten ber ZTTenfd^en sueinanber.

Dal^in muß bie IDelt gelangen, t)a^ fie mit eben ber guten Hul^e,

mit weidiev fie ein unbekanntes Haturgefefe, einen neuen Stern

am Fimmel entbedt, aud] bie Dorgänge unb (£rgebni)fe ^es geiftigen

Gebens I^innimmt unb betrad]tet, auf alles gefaßt unb ftets fid)

felbft gleid], als eine 21Tenfd]lieit, bie in ber Sonne ftel^t unb fagt:

I^ier ftei^e id)." —
Bei anbern Dölfern n>äre biefe Sid)4elbft-(5leid]B)eit überljaupt

nid^t erfd^ütterlid] burd) IPeltanfd]auungs5U)eifel. Das beutfd^e
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T)enUn, bas «inljeitlicf^fcit unb Sufammenfdjiug bes gcfamtm
»orftcllungsbefi^es Derlangt, unb gerabe lüeltanfd^auungsfragen
oor allen anbeten ernft nimmt, muß su biefem gtoecfc feine
fittlidjen (ßrunbfäfec petbinben mit Porftellungen, bie nid^t metjr
n>c|entnd; umgeftaltct trerben fönnen, alfo auf naljelicgenbe, woiil
crforfdjte, einbeutig auskgbare €rfat)rungen. lüenn trir bcn 5d?ritt
DoIIsiefjen, bas Sittlidie gans aus bcm Bereid; i)es Unenblid^en unb
€tt)igen ficraussuEjeben, unb es DÖIIig in ben Sereid^ bes rein
Znenfdjiidien 5u perpfranjen, fo füEjren ipir bamit nur ettpas aus,
tPas ieber einjelne ZlTeufd, für fidj felbft unb in unsä^igen, tpidi»
tigen unb unn)id]tigen Dingen aussufuljren Ijat, wenn er aus bem
•3ugenbalter tjinübertritt in bas bes fertig geworbenen, gemadjten
2TTenfd)cn. Die 3ugcnb neigt basu, all iljr Streben ansufnüpfcn an
bas I)öd)fte, bas if^rcm Denfen erreichbar ift; bie Ijöd^ften giek,
bie füljnften plane finb iljr gerabe redjt, unb fie fuf^It fid) im Sefife
einer Segeiftcrung, tpeld^c in ben befd^ränften ZUa^en bes menfd^en-
lebens nun unb nimmer iE)r (Senüge finben fann. Der «rtpadjfenc
fennt bas ma§ feiner Kräfte unb fennt bie tpirHid;en ^lusmaße
ber lüelt, in bie er geftellt ift; er tritt auf ben Boben bes rOirflid^en,
unb tPas fein Cun baburd^ an Segeifterung einbüßt, bas getrinnt
er tpieber an säfjer, bobenftänbiger Kraft.

Der ZTIann bat gelernt, nid^t meljr in begciftertes Wollen, fon*
bern in bie OoUbringung ben Jüert feines Strebens 3u feften- er
befdjränft fein lüollen unb forbert pon fid? einen feft begrünbeten
€rfoIg; er tpäljlt fid) näfiere ^iek, faßt bas näfjer liegenbc fefter
ms 2luge, rpeil er »eig, ba^ fein Können unb Dermögen nur su
btefen ansreid^t, unb u)eil er ernannte, ba% es feJjr piel tpertpoller
unb fd]tpieriger ift, im Haben einige fefte Sd^ritte 3u tun, al^ im
Uberfd^mang bes Kraftgefüljls unb in Unterfdjäfeung ber tPiber»
ftanbc ins Unenbüdjc baljin ya ftürmen. Solange bie ZHenfdiljeit bas
Stusmaß bes «nblidien in 2?aum unb ^eit unb (ßefdjetjen nidjt
emmal af;nenb überfalj, fonnte fie glauben, ba^ menfd)Iid,e Dinge
em ipertPoHer Seil bes Unenblid]en feien; fie tarn jefet jur <£r-
fenntnis, tpie fidj HTenfd)f,eit unb IPerta« sueinanber uerfjarten-
besljarb muß fte nun aud) in ifjren fielen biefer Kenntnis Hed?nung
tragen, unb bas 2naß ber meufd^Iid^en 2(ngelegenljeiten nur nodj im
Zuenfdjlidjcn fud^en.

Was ift bann Sitte, unb »ie entffefit fie ? lüir bilbcn uns aus

unfcrm £cbcn l]etaus Üorftellungcn, tPtc tPtt bie BefdKiffenljett

bes tebens tpünfditen; wir enttpideln uns ein 3'beal bes ITTeufdicn-

lebens, bas unter Umftänbcn freiU* feljr mentg bem entfprcdien

mag, tpas man geu^öljnlid! unter „3beal" perftet;t. rVit fefecn

unfcrm ^anbeln bas ^ict, Öi^es 3beal 3u penpirHidjen, unb nennen

foldie ^anblungen fittlidi, bie iixt Pertpirflidiung bes 3J>«xls b"'

tragen Sittlidjfeit ift alfo feine Sadje bes «rfennens, fonbern ift

Sadje bes IPoUens; unfer Wille beftimmt bie Sefd^xffcnljeit bes

fittlidien 3beals, unfer Wille beftimmt uns, biefem 3beal entfprc*

dienb 3U t,anbeln. IPenn es in 5d,illers üell einmal Ijeißt, bie

2Hcnfd)tieit I)oIe fid) iljre ctpigen Hedjte Pom ^immel ijerab, ober

ipenn bie pl)iIofopt)ic Pon einem „Haturtedjt" fpradj, bas übet

bcm menfdilidien Hcdjt ftänbc, unb bem bas menfd)Iid]e Hcdjt immer

genauer unb bcffer ^tusbrud ju geben tjabc, fo folgten fie einer

alten, auf plato surüdgeljenben Dcnfgctpotinljeit unb perlegten m

bie Hatur, toas bodi in IPirflidifeit nur ein €eil bes menfdjUdjen,

pcrfönlidien rOillens voax. Der menfdilidje rPitle allein fdjten bem

jugcnblidicren Denfcn nid^t genügenb autoritätsreid) ju fein, um

bem 3bcal rCad^brud unb (5et»alt 5" 9e6«"- ^«^ „Haturredit"

ift in IPatjrljeit bas Hcdjt, ipas bem Perfünber als bas ibealc

Hcdit porfdjmebt ; bie etpigen Hedjte ber menfdjljeit tperben nidjt

pom fiimmel tjerabaeljolt, fonbern fie tpcrben burd) bie menfditjcit

crft im Fimmel eingepflanst, als geiftige Ceitfterne neu gefdjaffen

unb perfünbct.

Sittlid^es fjanbcln ift alfo Ejanbeln im Dienft eines pom lüollen

perfünbeten 3beals. Die IPiffenfdjaft, als (Scfamtl)cit bes pcr*

ftanbesmäßigen «rfenncns, fann niemals biefe 3ÖeaIe aufftetten,

benn fie betjanbelt nur bas, xvas ba ift, nidit aber bas, was ba

fein foUte. Die rPiffenfdjaft fann nidjt fittlid; madjen, benn bas

fjanbeln, bas IPollen ift fein Ergebnis bes lüiffens. Der Ijanbelnbe

a?ille rid^tet fidj nadi bem miffcn, entfd^eibet fid? nadj (ßrünben

unb (Eripägungen, bie bas »iffen iljm in Ejänben gibt; bas »iffen

trägt bei, ben 3bealen, bie bas lüollen fidj fefet, eine flarer be^

ftimmte (Seftalt 3u perfdjaffen, crreidjbare unb unerretd?bare, for*

bernbe unb törid;te 3bcalc 3U unterfdieiben. IPiffenfdiaft unb fitt-

lidjes fjanbeln felbft baben aber nid?ts unmittelbar mitemanbcr

3u tun- ber Ungeletjrtefte fann im Ijödjften maße ftttlidj, ber (ße«

teljrtcfte ausgefprod^en unfitttidj Ijanbcln. Sitte unb Sittlidjfeit fmb
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nidit 2tngclcgcnE^citen ^es Untcrricf]t5, fon^crn 5ad]c bcr ^rsief^ung,
cor allem bcr 5elbftcr3icl|ung.

Was aber oerleiE^t biefcn fittlicf^en :}^eaUn ^gemeingültig-
feit, unb ipie fommt es, ^a§ icir geiüiffe 3beale, geipiffe (5runb-
fäfee bes JP^anbelns für alberbinblid] Italien, obn?ol]I biefe 3beale
^odi in aller i[]rcr Per)'d]iebenbcit unb (Sogenfäfelidifeit gleid|-
bered]tigt finb, folangc iPir ttumigftens bie 2nenfd]cn — unb bes-
I^alb andi iliv Wollen — für greid]bered)tigt halten?

(Sreifen rpir surücf auf primitiDc Kultursuftänbe, fo feB^en ix?ir

bort bie Sittengefet^e von einer 2Iutorität ber Unfel^Ibar!eit um^
Heibet. Sie finb unperbrücblid], un^ feiner bcnft andb nur bavan,
einen Perftog gegen fie 5u ent)d]ulbigen ober gar su perteibigen. :;^n

biefen anfänglid]en Kuttursuftänben finb bie Cebensoert^ältniffe unb
^es^alh andi ^ic ^ehensi^eale nod} fo gut iPie DÖHig aleid^artig-
felbft bie inbioibuellen Perfd]iebenl]eiten ber menfd]en finb bort
nur er)t fd^tpad] enttt^idelt. ^iefe (5Ieid]artig!eit geln mit fteigenber
Kultur oerloren; an Steile einer gemeinfamen Sitte, bie ^a-^ ganse
Pol! perpflid^tet, tritt eine Stanbesfitte. Das (5efamtDolf serlegt
\idt m (5ruppen; ^ie fittlid]en i3ehote werben oerfd^iebenartiger
ober tpenn aud] il]re 5ornmlierung fid) für alle Stände gleid]bleibt'
fo unterfd]eiben fid] bod} bie 2Iuslegungen unb ^(nirenbungen biefer
5ormeln. €in unb biefelbe Vianblung unterliegt einer anbeten Be=
urteilung, einer Dulbung ober Dera>erfuna, je nad} bem Staube
unb ber (5ruppen5ugel]örigfeit bes :^anbelnben: es entftebt Dornel^me
unb gemeine Sitte, suu^eilen von einer Sd^cirfe ber Unterfd^eibung
ba^ xviv (Europäer uns an biefen fog. XPilben in biefer :Be5ieE^umi
ein mufter neE^men, ober aud) bei il^nen eine Karifatur unferes
Perl^altens 5u erblicfen glauben fönnten. liefen ^uftanb, ba^ bie
ZTIenfd^lieit geteilt ift in größere unb Heinere (Bruppen von r>erfd^ieben
ftarf ausgeprägter (Segenfäf,lid>!eit, iiin finben mir nod} gegen-
n^artig m aller Kulturu^elt, benn nur fel]r ipenige ZHenfd^en befinben
fid] unter fo ausnabmel^aften Cebensbebingungen, ba% nid}t il^re
3beale unb beslialb andi il?re Urteile über fittlid) unb unfittlid) für
eine beträd]tlid]e ZHenge ibrer mitmeufd^en ebenfalls gültig ipären
J>iefe Cebensumftänbe unb 3beale Deränbern fid) au§erbem im Cauf
ber <5e\diidite fo langfam, ba^ bie fittlid^en Urteile notn>enbig als
ctipas bauernb gültiges erfd]einen.

Somit ift es immer eine größere ober fleinere (5ruppe von

Znenfd^en, roetd^e il^ren IPillen für bie Dern^irflid^ung iB)rer (Srup^

penibeate unb für bie (5ültig!eit ber sugei^örigen fittlid^en 5orbe-

rungen unb Beu>ertungen einfefet. 3ebe biefer (ßruppen beanfprud]t

2lllgemeingültig!eit il^rer 2lnfd^auungen über bas Sittlid^e, unb fefet

ii^re IDillensmad^t — oft im (ßegenfafe int materiellen ZHad^t —

für bie 2lner!ennung ber ^lllgemeingültigfeit ein. IHit biefer (£r^

fenntnis ift bie 2lbtragung ber überlieferten ZHoral pollenbet unb

ber äußcrfte Ciefpunft erreid^t. (£s fd?eint nunmei^r ber ZHa^ftab

bes fittUd]en IPertens gans in ben einsetnen ZTTenfd^en perlegt unb

bie €ntfd^eibung über bas, mas fittlid) ipertpoll ober fittlid] per-

iperflid] fein folt, legten <£nbes gans bem perfönlid^en «influ^ über-

liefert 3U fein. Un3ipeifell]aft müßte fd^Iimmfte fittlid^e 2lnard^ie

eintreten, ipenn jeber, bem eine Neigung 5ur 3nbipibualifierung

unb SelbftB)errli(^feit eingeboren ift, biefer uneingefd]rän!t folgen

3U bürfen glaubt, unb mit einer fd^einbar triftigen Begrünbung fid^

bered]tigt fül^lt, feine eigenen Cebensibeale oB^ne ujeiteres als fitt-

iidi pollgültig auf3ufteUen, bloß ipeil fie feine perfönlid^en 3beale

unb bie Sietpunfte feines perfönlid^en XDollens finb. «s beginnt

nun ber Heuaufbau, um bie Sittlid^!eit wiebet in einem überper-=

fönlid]en 2lnfel]en 3U peranfern, u?ie biefes gerabe für uns Seutfd^e

bei ber gegebenen (Seiftesart unferes Dol!s eine unerläßlidre Hot^

tpenbigfeit ift.
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X.

VxeUs (SewaWqc Uht, bod? nid^ts

31^ gcroaltigcr als ber ITTcnfc^.

(SopI^oFIes.)

|ro§ ift bcr 2TTcnfd], benn er t>crmod|te fid? ber unBcbingten

f?crr|d]aft bcr unenMid]cn unb ewigen Zlatuthäfte 5u

ent3icE]cn unb fid] ein eigenes ^eid? bes (Seiftes, ein

eigenes, burd> feinen XPillen unb nad] feinem IDillen geftaltetes

Heben 3U fd^affen: bas ift ber (Sebanfe, ben eine ber ^lioviiymnen
in ber gried^ifd^en 2(ntigone Derfünbet. Unb maE^rlid] E^at ber lTien\d\

ein Hed?t, biefem (Sefül^l bes Criumpl]es IDorte 3U geben, t>enn

je unerme§Iid]er ber Umfang ber Hatur unb bes natürlid^en (Sc*

fd]eE^ens oor uns auffteigt, befto geu>altiger fielet bie Kraft bes
ZTIenfdien ba, voeldie es oermod^te, biefem unget^euren fo großes
unb tülines ab5utrot)en. 3m Wcitaii ift ZlTenfd] unb menfd)ena)crf
ein bloßes ZTid^ts; fein U^oIIen mu§ fd?eitern, feine 5eF?nfud)t

©erbittern, toenn er in bem 'Seveid} bes Unenblidien unb (£rt)igen

felbft etu?as 5U fein begel^rt. 2lbev biefe ^rfai^rung fann ilin nid\t

erbrücfen, ba er ftols feines eigenen, felbfterrungenen VOevtes be*
n>ugt fein barf. mer t>a u?ei§, ba^ er felbft etipas ift, fann t^öE^eres

oeret^ren; er ift erE^aben über bie (ßefinnung bes Sflapen, ber fid)

felbft perad^tet, u>eil er nid^ts ift, unb um fid] ertragen 5U tonnen,

fid) Dorfpiegelt, alles 3U fein.

Die (Srunblage ber Sitte ift ber tDille bes ZTIenfdien, bas 3beal
3u Dertt)ir!Iid]en, bas er fid) fraft eigenen Willens fefete; feine

ar>illensmad]t ift enbgültiger Hid]ter über fittlid^en U^ert unb Un^
wert. Tibet nid]t alle Obeale unb Cebenssiele finb fad^Iid] gleid]=-

u>ertig
; unfere (£r!enntnis unb unfer U^iffen befäE)igt uns cieImeE)r,

unter ben PorE^anbenen unb möglid^en 3bealen irrtümlid?e unb
irrefüE)renbe aus3ufd)alten. Der XPille outfd]eibet feinesmegs not-

wenbiq allein nadi U:>iElfür; bie eine millensrid^tung ift feinesi»egs

jcber anbevn fo gleid]bered)tigt, ba^ nur bie 2rrad?t über 3uläffig

ober un3u(äffig entfd]iebe, fonbern beoor es 3U biefer Zfiaditent^

[dieibung fommt, mu§ Erwägung 3um IDolEen E^insutreten unb mu|

unfere Kenntnis pon ben §ufammenE)ängen bes (ßefd)eE)ens mit^

tptrfen, eben bie XPiffenfdraft, bie entftanben ift, um bem ^anbeln

unb lOoIlen als Ceiterin 5U bienen.

So wie bie uranfänglid)e, bis in unfere Cage fortlebenbe IPelt^

auffaffung in Untenntnis bes tatfäd)lid) porE^anbenen ;^bftanbes

bas menfd]lid)e 3nbipibuum alfogleid) bem Unenblid^en unb i£u>igen

gegenüberftellte, babei alfo bas Unenblid^e unb ^wige übet alles

maß perfleinert faE), fo irrte fie aud) barin, ba^ fie bas menfd)lid]e

3nbipibuum 3U groß faE) unb iE)m eine 5elbftänbig!eit 5ufd)rieb,

bie iE)m tatfäd]lid) !eincsu?egs sutommt. 5reilid) ftellt jeber einselne

ZTtenfd) eine nur einmal auftretenbe Sonbergeftalt bar, förperlid)

unb geiftig fo entfd)ieben pon allen anbevn abgegren3t, ba% bas

T>enien immer wieber por ber unüberfeE)baren 5^E|l PorE^anbener,

fommenber unb pergangener IDefen erfd)ra! unb bann bie uralte

^eE)re pon ber 5eelenn?anberung ober ber eipigen rOieberfeE^r aller

Dinge erneuerte. 2lber ebenfo beiannt ift aud), ba^ ber einselne

nienfd) in minbeftens fel^r pielen Zllerfmalen geftaltet u>irb burd?

Dererbung elterUd^er unb großelterlid)er ZTIerfmale. (BoetEje btadite

biefe (£rfaE)rung 3um 2Eusbrud in einem ber befannteflen feiner

5prüd)e in Heimen:

Dom Pater l^ab* td? bie Statur,

Des £ebcns emjies ^üljren;

Dom IHÜtterc^en btc ^Jroljnatiir,

Die fufl 3tt fabulieren.

<fs folgt bann ein fjintpeb auf ererbte großpäterlid^e unb grofe^

mütterlid)e rOefensjüge unb bann bie ^ufammenfaffung

:

Stnb nun bie Elemente nid)t

2Ius bem Komplex 3U trennen,

rPas ift bann an bem ^anitn Wxdti

original 3U nennen. —

rOas E)ier in E)alb fd]er3E|after nnb in gan3 perfönlid^er Raffung

gejagt ift, bas gilt allgemein unb in pölligem (Ernft. Die €rgebniffe

ber E)eutigen PererbungsleE^re unb ber — freilid) nod? feinestpegs

lErrer eigentlid)en 2Eufgabe geu?ad)fenen — (Senealogie smingen

nns \d\on jefet 3U bem Sd^luß, ba^ in förperlid^er, aber aud) in

geiftiger ^e3ieE)ung bie gegenu?ärtigen ZHeufdien in allererfter Cime

gejialtet mürben burd) bie übererbte 3efd)affenE)eit iE)rer PorfaEjren,

Stmptx, Dcotfdjtnm.
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nrib ba§ bie Had^mclt in bemfelbcn Sinn burd) bic (5cgcntc>art gc^

ftaltet loirb. Die 3n^tc)i^ucn finb nid]t ctroas für fid) fclbft ba==

ftel^cnbes, fonbern fic finb Knoten eines üerfetteten Zieles von (5e=»

fd^Ied)terreiF^en, ober mit anberm Pergleid): bie (Sefd^Ied^terreiE^en

gleid]en perlenfetten; bie €in5elrc>efen entfprecf^en t^en perlen, ^w
— was fid^ mit biefem Bilbe nid]t ausbrücfen lä§t — immer eine

aus ^en Porl|ergel^enben geformt n?erben.

3ebodi n>irb bie (ßeftalt bes 3nbir)ibuums n?eber tövpcvlid} nod}

geiftig gans allein burd) Dererbung beftimmt, fonbcrn ^en £cbens^

umftänben tooEint bie Kraft inne, bie 21usbilbung ber ^Srbanlagen

im einseinen 5U geftalten. ZTTan fagt biefe Kräfte unb XPirfungen

5ufammen unter bem rtamen ber ,,2lnpaffung". Dererbung unb

2Jnpaffung, Dorn?iegenb bie Dererbung unb nur in (Einsell^eiten bie

2(npaffung, beftimmen bie (Seftalt ber ZHeufd^en. ZTIerfmale, bio

burd] 2(npaffung entftanben finb, bleiben in ber 2\egel unocrerbt,

aber es gibt 2IusnaE^mefäIIe, bie uns perbieten, bie Dererbbarfeit

fold^er im inbiüibuellen Ceben burd^ ^npaffung ertporbcnen ^TierF-

male grunbfäfetid^ 5U bestreiten.

Der „Kampf ums Dafein'^ unb bie ,,natürlid]e 5ud]tix>aJ]I"

fd^eiben w'ix aus unferen (3e^anien aus. Diefe Cl^eorien follten gar
nid]t Derü?enbbar fein in pE]iIofopbifd]en Sufammenl^ängen; fie

follten Dielmel^r nad} englifd^er 2lrt bas p{^ilo|opl]ifd]e Problem aus
bem (5efid]ts!reis ^es Beobad]ters oerbrängen, bamit es ibn nid?t

ftöre unb beirre. Dererbung unb 2{npaffung finb bie (Softalter bes

organifd^en Cebens, wenn aud] unfere 5ad]fenntnis nur in einigen

»wenigen 5ällen ausreid]t, um näl]er 3U beftimmen, auf u^eldien IDegen
2lnpa)fung gefd]ieE^t unb wk fie wivtt (£s ift gerabe ^lufgabe ber
.5orfd]ung, für jeben einseinen 5all bie XDege ber 2Inpaffung aufsu^
becfen unb fo ^as IDefen ber rtaturerfd^einung, bie mir „:>Inpaffung"
nennen, näl^er 3U beftimmen. T)as, was wir u^iffen, reid^t aber aus,
um uns 5u ber 3el^auptung su bered^tigen, ^)a^ bie (5eftalt eines

0rgans eine IDirfung feiner Betätigung unb feiner (Sefd?id)te ift,

unb ^a^ Betätigungsfäl|ig!eit unb (5eftalt ^cs 0rgans fid^ mit unb
burd^einanber ausbilben, u?obei ^as Cätigfein bie treibcnbe Kraft
ber (Snttoicflung bilbet.

Der Kampf ums Dafein reröbet bie tDelt bcs Ccbens; bort
ipo er am fd^ärfften ift, bort finben u?ir nid]t reid]fte, fonbern !arg:-

lid^fte Cebensgejlaltung. IDo bie Cebensbebingungen bie günftigften

finb, mitten inne 3tr>ifd]en bem 3ur>iel unb bem ^uipenig, bort ent^^

faltet fid] bie reid]fte ZTIannigfaltigfeit ber Cebensformen unb bas

üppigfte Sprubeln ber im €ehen tätigen Kräfte.

7X\d\t nur förperlid]e, fonbern aud] geiftige ^Tüertmale roerben

burdi Dererbung mitgeteilt unb burd) perföntid^e ^Inpaffung neu

ertoorben. 3eber fennt in feinem eigenen «SrfaE^rungsbereid^ 3e^

lege bafür, t>a% geiftige fiigenfd^aften, dtjaraftersüge, Begabungen

nnt> Steigungen in einer (Senerationenrcil^e mei^rfad] auftreten, meifl

in atat)iftifdier 5olge ober and} berart, ba% fie nxd\t bei bireften

Had]fommen, fonbern etn?a pom CDl^eim auf ben Steffen über=

fpringenb \xdi roieberl^olen. Diefe SHerfmale bilben bann einen Seil

ber in ber ganzen (5efd]led]ter!ette porl^anbenen <£rbmaffe, ber an^

fd)einenb regellos, alfo infolge unbefannter gufammenl^änge balb

i^ier, balb bort su ftärfer l^erportretenber 2(usbilbung gelangt. Wä\:i^

renb nun ber SlTenfd] auf bie Befd]affenbeit feines Körpers nur febr

geringen Hinflug ausüben fann, ifl bas u?ir!lid^e 3nerfd^einungtreten

feiner geiftigen :Unlagen poru^altenb feinem IDillen unteru^orfen,

unb biefe getpollte (Enttpidlung bes (Seiftes mug in irgenbeiner —
uns jirar nid]t erfennbaren — IDeife in ber förperlid^en Organi^*

fation feines (Sebirns fid) ausprägen, alfo 5U einem bnxdt ^npaffung

crtporbenen !örperlid)en 2Tcer!mal roerben. Da fold^e wiebetnm

rererblid] u^erben !önnen, fo muffen ü:>ir mit ber 2Tlöglid^!eit red^nen,

ba% ber XDille bes lehenben (5efd]led^ts auf bie geiftige 3efd]affen^

l^eit ber fommenben (5efd]leditcr mitgeftaltenb einw'ivtt

Diele Beobad^tungen fpred^en bafür, ba^ generationenlang

ipäl^renbe geiftige Bilbung fdiließlid] bas (Sel^irn unb bamit bie

geiftige Befd]affenl^eit ber nad]U)elt erblid^ peränbert. (ßeiftige

Otigfeiten, bie frül^eren (Generationen eines Dol!s nur auf ber

Stufe l]öd]fter Heife möglid] waven unb bamals ben (5ipfel bes

erreid^baren barftellten, tonnen bei ben Had|!ommen fd^on auf

meit frül]erer ;£ntu?idlungsftufe perftanben unb ausgeübt n>erben.

So permod]te Karl ber (ßroge nid]t fd)reiben 3U lernen trofe eifrigften

Bemüt^ens. Die 5äl]igfeit, 3U fd^reiben, i\t jefet in ber Kulturmelt

ein 2lllgemeingut, u>ar aber bamals nur bei einseinen porl^anben

infolge befonberer Begabung, fo u?ie jefet bie 5äl^igfeit, 3U seidenen.

Diefe befonbere Begabung !onnte, rpie Bleute bie ^eid^engabe, für

fid) allein auftreten, ben fonft :3eqabte\ten feilten, ben fonft Düm^

meren suteil gea)orben fein. (5enerationenlange <£rsicE^ung E^at biefe

8*
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Begabung unb t>ie iE^r 5ugcf^>ngc bc|onberc (5et?imorganifation
5U einem (ßemeingut gemad?t, jo bafe jefet fd^:>n bas frül^e Ktnbes-
alter bie im (Srunbe rccf]t oeripicfeltc ^lufgabc bes Sd^reibcns 5U

(Öfen Dcrmag. Das <5eliixn bcfinbct |id? bei ber <5eburt jefet fd^on
immer in einem Organifationssuftanb, ber in früi^eren (5efd^Ied?tern
nur in ^usnaE^mefäUcn unb crft nad) längerer Übung erreicht UJurbe,
unb es u)iberfprid]t )oId]er Porftellung burd^aus nid^t, bafe biefe
B^ljere 0rgani|ation eine Zeitlang latent bleibt unb nid^t [ofort in

Cätigfeit tritt. T>nxd> bic geftcigerte Veranlagung ir>irb nur bie (5e^
minnung ber Betätigungsfdl^igfeit erleid?tert, aber bie ZTotipenbig=^
feit, biefe Betätigungsfäl^igfeit erft perfönlid) 5U ermerben, nid^t auf-
gel^oben.

<£s la^t fid? nod? nid?t beipeifen, fonbcrii nur als L>ermutlid?
möglid) ausfpred^en, ba% eine fold?e Pcrerbung cru?orbener (Seiftes-

merfmale flattl^at 2Iber aud) bas genügt fd?on DÖllig, um einen
bem perfönlid]en IDollen entsogenen allgemeinen ZTTa§ftab sur fitt-

lid?en 3en?ertung bes m^nfd?lid?en B^anbelns 5U finben. Kann bas
lebenbe (Sefd^led^t toirflid? ober aud? nur möglid^era>eife einen (£in=

flug auf bie <5eftaltung ber fommenben <Sefd^led?ter ausüben unb
etix>as befonberes basu beitragen, fo ba^ beten (5eftaltung nid?t
einsig unb allein Sadie ber naturnotroenbig u?ir!enben, unabänber-
lid?en Dererbungsfräfte bleibt, fo ift bas gegenu^ärtige (Sefd?Ied?t
ber Sufunft perantu?ortlid> bafür, ba^ fie il^re ^anblungen sum
Dorteil ber ITad?fommen einrid^tet. Diejenigen 3beale finb bie fitt-

lid^ tüertpolleren, beren Penpirflid^ung bie Had^fommen bauernb
förbert; nur fol*er IPille ifl fittli* u?ertPoll, ber fid? bauernbe
2Pir!ung auf bie nad?u?elt unb auf il?r (5ebeil?en als Siel gefetjt E^t.

Diefe Beftimmungen erlauben nod? weitere ^ingrensung, THe
gonse bisl^erige €ntiDicflung ber ZTIenfd^ljeit, bas IPerf ber Der*
gangenen (Sefd^led^ter, fd]reibt bem lüillen, ber fittlid?e Jbeale unb
Siele fud]t, eine gans beftimmte, immer freilid? nod? ftarfe Per-
fd?iebenl?eiten sulaffenbe ^Ba^n t>or. Diefes XPerF ift ber permicfelte
Bau beffen, rx>as man Kultur nnb Sicilifation nennt, entftanben
rm Cauf ungesäl^lter <Sefd]led?tcr, getragen unb geförbert burd? eine
unab^el:ibaxe Sdiav von (Benies, von benen nur aus bem legten
3<xf?rl)unbert ein paar Zlamen überliefert finb.

(£s ift ein Orrtum, ba§ bie <ßefd)id?te ber 2nen|d?l^eit unb ber
menfd]lid]en Kultur burd? bas IPalten unperfönlid>er, fadilid^^gefefe-

lid^ tüirfenber (Seftoltungsfräfte bejlimmt tt>erbe. Pielmeljr ift es

ber menfd)lid]e lOUle, ^lllgemeimpille ober ber mitle überragenber

Zltcnfd^en, ber bie (Sefd^id^te geftaltet nnb bas fdjafft, was nadi^

t^er ber rüdroärts fdrauenben Betrad^tung als bas IDerf einer not^

roenbigen (ßeftaltung, einer unperfönlidi nad^ (5efefeen mirfenben

Kraft erfd^einen mag. Die englifd?e Dotfsu>irtfd]aft ttennte nad?

englifd]er 2trt bie geiftigen Kräfte pon ben materiellen, 30g nur bie

materiellen in Betrad^t, u>eil fie nur fo bas XDirtfd^aftsIeben sal^ten^

mä§ig beobad^ten, tt>ägen unb meffen fonnte. UMr fat^en, ba^

englifd>e Denftpeife ausfd^lieglid? beobad^ten n?ill unb il^re Cljeorien

ftets fo fa§t, ba^ alles ber meffenben Beobad^tung unsugängüd^e

aus biefer 3etrad]tung ausgefd^ieben wivb. Xladi bem gleidjen

(Srunbfafe perful^r ber englifd^e ^iftorifer Budle in feiner (5e^

\dl\dtte ber onglifd^en Sipilifation ; er leugnete burd^aus nidjt, ba%

es geiftige unb u^ollenbe Kräfte in ber gefd^id^tlid^en «ntmicflun^

gäbe, aber er 30g fie in biefem Sufammenl^ang nid^t in Setrad^t

aijnad), nur nid^t fo natürlid^-felbftperftänblid?, fonbem aus einem

nad)träglid?, ber eigenen (Seiftesart u?iberfpred)enb übernommenen

(£ntfd)lu6 perfut^r Caine in feiner (ßefd)idite bes gegempärtigen

iranfreid?. SU^nlid) perful^r Karl max^ in feiner Z^eotie bes

llijlorifd^en Zltaterialismus, bem iB^eoretifdren <ßrunbgerüft unferer

bcutfd)en Sosialbemofratie ; äl^nlid] aud? bie ganse neue Sd^ule

unferer beutfd]en (ßefd^id^tsfd^reibung, bie aus einer überreid^en

ZHoffe fleinfter fiinselt^eiten, einem mit met^r als Bienenfleiß ge^

fammelten Stoff Pon Beobad)tungen bie ^lugenfeiten bes (ßefd)el?ens

fdjilbert, unb bie let^rt, ba% große ZTIänner nid)t Criebfrafte, fon^

bexn Seiger ber (ßefd)id)te feien, nid^t bie ^rseuger ber «>irffameti

(ßebonfen unb ber Caten, fonbem (grseugniffe bes meßbaren, tt>äg^

baren, ber fad)lid]en Beobad^tung sugänglid^en (Befd^et^ens.

Dem Deutfd^en, ber fid? <»nglifd)e CE^eorien 3U eigen nimmt,

entging es bisE^er nod^ ftets, ba% biefe CE^eorien bewußt ixnb ah*

ftdjtlidj einfeitig betrad]teten unb gar n\A[is anberes fein n^ollten,

als einfeitige 3etrad]tung. Die beutfd^e 5orfd?ung nimmt immer

an, ba^ eine CE^eorie bas tpirflid^e <ßefd)eE^en gans 3ur Darftelfung

bringen n?olle. Sie faßte bie englifd^en SIEjeorien ber !>olfsmirt^

fdnxft nnb ber (&e\A\\A[ie bal{xn auf, ba% geiftiges (5efd?eE?en unb

perfonlid^es IPolIen überE^aupt gar nid]t in 'Seixadii tarnen, mdtjrcnb

ber €nglänber es nur 511 bestimmten ^weden außer Setrad^t fe^en

•/
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ipollte. ZtebcTi ^ucflc ftanö ^avi^U, \tanO ^usfiii, bic u^iebemm
cinfcitig 5U bcftimmten ^tpccfen nur bic geiftigen Kräfte in ^etradrt
^:iOi^en, barin cbciifo englifd? u>ie Bndie imb bic englifdjen Polfs^

a?irtfd]aftlcr.

Diefe CEriDÜgung, nid]t gcfd]id]t5iDiffonfd)aftItd]cr, [onborn
DoIf5pi\\tolotji|cher :irt bietet bie Xüaffe, ben 9e)d]id]tad]en 2]Ta-

terialisnuis iinb peraHxnbtc 2^id]tuncjen ber beut)'d]en (ßefd]id]t5auf«'

faffung 511 befäinpfen unb 5U t^iberlegen. XDir l^ier an biefer Stelle

muffen uns mit biefem fursen ^lusblicf begnügen, unb uns aber^
mals, u>ie id]on heim ^anrinismus von ber Catfad^^ übersetigen,
khx^ jebesmal Unl]eil geboren u)irb, wenn ein frember (5eiftesart

entfproffener (ßebanfe unerkannt in unfere Dorftellungsfreife ein-

bringt unb bort bel]anbelt u)irb, als fei er unfer eigen (ßut. Deutfd?e
i5efd)id)tsa>iffenfd]aft barf bie Zlleufd^l^eitsentwicflung nid^t einfeitig

hetvaditen unb fid] baburd] bie :^lufgabc orleid^tern ipollen. XPir

muffen unbebingt, weil wk eben ^ie ganse IPirflid]!eit, fo u?ie fie

ift, im (Seifte n:)ibergefpiegelt l^aben u>ollen, bas £?elbifd)e, bie

IDirffamfeit t)cs unme^baren, umpägbaren perfönlid?en IDillens
mit in 3etrad?t sielten. 3etrad?ten u?ir (ßefd]id]te 3U ^weden ber
Sittenlel^re, alfo su Sweden ber IDiüensfdiulung, fo fann unt) mu§
uns, ipenn u^ir ^enn burd^aus auslänbifd?er ^ül^rer bebürfen, nur
ber Sdiotte Carlyle, aber nid]t ber (Snglänber ^ucfle 5ül^rer feiiL

Das I^elbifd]e ift hei unferer (5ei)te5avt un^ unferer Kultur
nidit ^as einsige, aber bas u?e|entlid)fte, über ^as wir von ber
<J5efd]id]tc ^luffd^luß perlangen. v£s ift basjenige, über t>a5 eigentlid)

Kunbe geforbert tt)irb, unb "^as burd? bie (£rforfd]ung ^cs rein fad]-
lid]en unb tragbaren aufgeflärt tperben foll. IDirb es uns Dorent^
l?alten, fo ift (Entartung unb Ztiebergang foiDoljl ber IDiffenfdjaft
als ber Kultur bie ^olge. Dabei muffen ix>ir ^ann ^en begriff
bes ^elbentümlid]en piel u?eiter ausbel^nen als es gerpöE^nlid? ge^
idixeiit <£in (5enie, ^cn größten ber <5egempart gleid^n^ertig, u>ar
jener Urmenfd], ber suerft auf ben Einfall fam, nid?t einen 3um
VOcvfyug geeigneten Stein mül^fam 3U fud^en, fonbern fid? ein Stein-
u>erf5eug von ber gett)ünfd?ten 5orm felbft ^ured^t 5U fd^lagen. €in
iSenie ix>ar jeber, ber einen neuen (ßebanfen ober eine neue (Eat
beifteuerte su t>em mül^feligen IDerf, bas bie 2nenfd]l?eit begonnen
l^atte nnb burd? ^>as fie felbft erft bas erfd^uf, was wiv l^eute ZHenfd?
nennen. Diefes lüerf su erl^alten unb fortsufül^ren, biefes U>erf,

bas bcn menf*en bem uneingefd^ränften IPalten ber Itaturfräfte

entliebt, unb bas sugrunbe gel^t, rr>enn ber Zllenf* es nid^t pon

<5c\diUdii su (Sef*le*t neu erf*afft unb u^eiter förbert, biefes IPer!

forlsufefeeTi unb feiner DoUenbung immer tpeiter entgegensuful)ren,

il^m ftets aufs neue l^öl^ere Siele su fteden, bas ift bie fittlid^e 2taf'^

gäbe bie bem iehenbcn (ßef*le*t von il|ren Porfal^ren unb Xladt^

fommen auferlegt rpirb. Don il^ren Tcadifommen tpirb jebes (ße^^

fd^le^t sur Uerantiportung gesogen unb por bie 5rage geltellt: IPie

t^obt it^r eures 2lmts in eurer geit gemattet?

Die fittlid]en 3beale besiel^en fid] auf bie Kultur; nur bas

rönnen voiv fittlid^es 3^cal nennen, was eine 5örberung ber Kultur

beoBfid^tigt. IDir fönnen ben IHenfd^en nid]t m,el|r als em überall

abgegrenstes 3nbipibuum auffaffen, benn bie jeipeils Cebenben be.

ftimmten entfd]eibenb mit über bie Siebensbebingungen unb über bie

Befd^affenlieit ber folgenb^n (5efd]led]ter.

(Eine ber Kulturaufgaben ift es, ben Kampf ums Saf^m na*

:Höglid]!eit einsuf*rän!en, fo ba^ er ni*t, ipie bis^r, in ber OTen.

fd^engef^id^te als ein finnlos t^ereinbred^enber §er)torer, als 3er-

malmenbe (Seröllatpine, bas unter Qualen burd] lange (5efd]led)ter

l^inbur* gefd]affene IDer! ber Kultur ftets u>ieber permd^tet, fon*

bem ba^ er nur bie Kräfte ftäl^lt unb gefd^meibigt. €s ift em

Kulturibeal, baß biefes XDalten nur no* 3um (guten bleue, nadt^em

es \idt felbft überlaffen, fopiel ^es Böfen erseugt; ein Kulturibeal, em

giet bes Strebens, bas u^ir 2rcenfd]cn in ber IDelt pertPirflid^en

ipollen. rOir l^aben basu bas mittel, ^enn tpir permögen bie iebens^

bobingungen ber !ommenben (5efd]le*ter 3U beeinfluffen, 5um Cell

burd? Bea^tung ber cErblid]feitseinflüffe, alfo als Bemühte gü^ter

emes geiftig unb förperli* erblid) beporsugten menfd^entums, auf

liegen, ipel*e bie rDiffenfd]aft ber (Eugenie aufsuflären fi* oor-

nimmt, sum größeren Ceil aber burd] «rsiel^ung, bmdi ein Streben,

bie geiftigen Dererbungsanlagen bem uns porf*n?ebenben Kultur-

ibeal ansunäliern. Das Übermenfd^entum, bas Hiefefd^e per!ünbete,

ift für uns nid^t eine „blonbe Seftie" ber Dergangenl^eit, fonbern

nur ein gutunftsibeal, 3U beffen DertPirflid^ung wiv tätig beitragen

tonnen, unb in bem ipir unfer beftes Seltnen unb ^offen uns

benUn als sum IDefen getporben.

ir>er feine fjanblungen auf bie Penpir!lid]ung emes 3o«al5

cinrid^tet, ber ift mit :^otTPenbig!eit gesipungen, ben Beftrebungen
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<mbevev entgegenzutreten, infofern als öiefe Me 2>era>irmd]ung Öes
Ot>e<ds 5u l^emmen unö su I^inbern ftreben. tiefes fjemmen un^
Sefämpfen anberer ift bic unerlä§lid]c Ket?rfeite bes eigenen fcf^öpfe^
rifd^en fjanbelns. 3n biefer €rirägung haben u)ir bie IDursel bes
5trafred]ts 511 )ud]en. ^ugleid? gewinnen n?ir fo einen allgemeinen
«runbfafe für tas ftrafrecf^tlid^c Derfaliren : 7)as 5trafrecf]t i|l ba^.u
txx, ^le Sufunft mcB^r als ^ie <5eqenwavt 5U beir>af^ren oor ben
IDirfungen eines enttpcber gans Unfittlid^en — feinem fittlid?en
Obeal bienenben — l^anbelns ober oor gcgenfittrid^em Vianbeln
t>as emem bem gültigen Obeal feinblid^en Sittenibeal ;^ient IHe
Strafe ^es Perbred^ers ift eine 2(ngelegenl]eit streiten 2^ang5. Die
£?auptforberung gebt auf gegenwärtige, unb befcnbers auf ^.
fünftige Perf^inberung <:>cs Derbred^ens.

Pieffad^ ift erfiannt it>orben, ba^ es im ^creid? ^es Perbred|er^
tums eine perl^ängnisDolIe (Erblid^feit gibt. Sold^e erblid^ belafteten
«efdileAterfetten an ber ^^ortpftansung 5U Derl^inbern, ift bemnacb
bte rpid^tigfte fittlid].red]tlidie 2lufgabe auf biefem (5ebiet, freilidi
oud^ eme aufeerorbentlid^ )d)ix>ierige, bie nid?t nadi bem ftrenaen
roortlaut eines (ßrunbfat,cs, fonbern nur von Sali 5U SM, fafui|lifd>
nnb unter ^Ibfditrädiungcn gelöft u^erben fann. €s ift aber nidn
Sadie beffen, bor iSrunbfäfee entipicfelt, aüfogleid) über bie IPege
ber Betätigung unb über bie babci unDermeiblid^en ^ugeftanbniffc
nad]3ubenfen. IPenn ein (ßrunbfafe als gültig anextannt ipurbe, fo
pflegt bie €rit>ägung ber 2(ntt>enbungsmögUd]feiten in ber O?eorie
fi* fd?iüieri^ unb oeriDicfelt, bie praftifd^e Durd]füf?rung aber febr
Piel einfad]er, burd] bic (Gewalt ber Diugc unb Umitänbc einbeutia
geleitet 5U ertt>eifen.

5ittlid?e 5orberumjcn, fold^er 2(rt auf b<xs Wolil bvs fommen^
ben <Sefd]Ied]tes besogen, n^erben 5U 5orberungen ber Brutpflege
unb erl^alten burd> bie Perbinbun^ mit biefem ftarfen ZTaturtrieb
eme nad^brüdlid^ pcrpftid^tenbc Kraft. Die acfud^tc übermenf*.
(td>e 2tutorität ber Sittcngefefee ift nur eine überinbimbuelle unb
beruE?t barauf, ba^ in ber TXahxt bas Jnbwibnnm nur etwas vov^
ubergeE^enbes, bic burd) bie Cätigfeit, bas Witfen unb rOollen
ber 3nbipibuen beftimmte (5cfd)Ied^terfette aber bas bleibenbe ift

basjenige, xvas bem IPirfen unb IPolIen ^rft Siel unb fittlid^en
Wert vevleilit Tlnf bas Wom ber sufünftigen (Sef*Ied|ter fommt
es <m; auf biefes besieE^en fid? bie fitt[id>en Obeale; bas IDotjl bes

gegenwärtigen <5efd]Ud|tes ober bas ber «inselmenfd^en fteB)t I^int^

an, wenn bie günftige ^ufunft nur burd^ 0pfer an gegenipärtigem

(ßlüd errauft werben fann. Die Kraft biefes (ßebanfens bejeugt bie

£lä\\n, bic it^r £ehen wagt, um if^r 3ungcs ju oerteibigen gegen Haub^

seug, Dor bem fie fonft wet^rlos flutten ober fidr perftecfen würbe.

Die Brutpfleae Unn gefd^el^en burd) «rsieB^ung unb Selbft^

ersiel^ung, alfo gerietet fein auf Beeinfluffung unb Steigerung

ber 5ur Pererbung tauglid) erad^teten IHerfmale. Sie fann fi*

aber aud] rid^ten auf Benut5ung ober ^usf^eibung ber oorB^anbenen

erblid^en merfmale. Sdion bie Betrad]tung bes Strafred^ts als

eines 2lusfluffes ber SittUdifeit füi^rte 5U ^er 5^rberung, ba% bie

Präger fulturfeinblid^er ^rbmerfmak auf irgenbeine IPeife Don

ber 5^rtpflan5ung müßten ausgef^loffen bkiben. Ztun ift aber

bas Kulturibeal nid)t bl^oß geifrtg ; bie Porausfefeung feiner geifrigen

Durd^fül^rbarfeit ift melmeE^r, ba% and\ eine förperlid^e Perwirf=^

Iid)ung ftattfinbe, gemäfe bem alten Sprud?: mens sana in corpore

sano. rtcEimen wir Brutpflege, B^ier geftüfet auf bie als (Eugenie

ober Haffenl^vgienc beseid^nete rPiffcnfd)aft als fittlid^en Ceitftern,

fo geraten wir nunmel^r in fd^arfen IPiberfprudr 3U einer nod) bur*-

weg F^errfd^enben Sittenanfd)auung.

IPir liahen uns fpnft an biefer Stelle nid^t mit ber 2tufftellung

unb ber Kritif einselner Sittengebpte 5U befaffen, fonbern fud?en

t)or allem na* einer möglid^feit, bas ^InfeE^en ber port^anbenen

Sittengebote bauerl^aft su begrünben. Dem Biologen aber mag

es geftattet [ein, in biefem 2tusnaB^mefall, ber subem, wie fid?

alsbalb seigt, für bie ^Inerfennung ober 2lbleB|nung bes Brutpflege^

gebanfens entfd^eib^nb fein flann, eine itjm befonbers naE^eliegenbe

(ginsell^eit näl^er su beleud^ten. . Pom mebisinifdi'^biologifd^en Stanb^

punft aus unterliegt es feinem gweifel, ba^ bie Cräger oererblidjer

ober fonftwie bie nad]fommenfdKift fd^äbigenber KranfB^eiten ober

t>on Keimen unoerfennbarer (Entartung nid|t fortgiepflanjt werben

follten. Ciegcn r>erbred)erifd]e Keime oor, fo fann biefes 2tbfd?neiben

ber (ßefd]led]terfetten burd^ Sn>ang unb (Gewalt gefd?eEjen; in allen

an'bevn Saiten [teilt fid^ t)iefies 2tbfd)neiben als eine i>on ber Selbft^

peroKtwortung auferlegte pflid?t bar, entweber biefe fortwirfenbe

Kronfljett porB^r PÖllig aussul^eikn, ob^r aber, wenn bas nid)t mög-

lidi, felb[t bie baroHs folgenb^, au6>erorbenttid] [d]weren [ittlid^en

€nt[d)lüffe su $ieB|en auf Snmb bes Perantwortlid^Fcitsbcwugtfeins.
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€s ipirb raunt ein SIrjt oi>ec Biologe fid? por bcr ^«Ijauptutuj

Idjeucn, bafe, tPciin öic jefet berrfd^cnöe Sitterwnfcfjauung bicfc 5or=
öening Dcrmerfüd^ mntit, bann nid;t ctoa auf biefe ^ocberung vev^
3id)tet u>eröcn öürfc, fonöcrn ba§ bann bie 5ittcnan|d;auungen 3ur
Peränbcrung gcswungen »erben muffen. Wet bem tpiberfprtcl?t, bcr
kat bann aud? ben (Sebanfen an Brutpflege, ber unbebingt bicfe'ior-
bcrung aufbrängt, als un$ugel?örig aus ber Sittcnleljrc ju Pertoeifcn
aber muß barauf gefaßt fein, bu^ ihm ^as rxcd]t, in biefen 2lngelegen^
Ijeiten mitsureb^Mi, beftritten u^irb. Die <Scgner bcr Haffentjvgtenc
fuBcnauf längftuntjaltbarenSJuffaffungen bv;sHatut* unb menfdjeiv
lebens. IDer fittlidje 5orberungen für (ßegenmart unb gufunft rer-
tritt, mu§ aber 5unäd]ft einmal gans ber (ß<;gcnipart gciftig angetjören
unb barf fidi nidjt bcljerrfdjen laffen burdj fog. „ißefüfjle", (ßefüM-
fcligfeit unb (ßefüljlsbufelci, bie i>on wirriidicm (Sefüljlslebeii cbcnfo
roeit entfernt finb wie ein £eid)nam pom lebcnben Körper. IDenn bie
üblidjc Sittengefinnung fidj fdvut, raffenljvgienifd^e (ßrunbfäfec in
ben Kreis ber fittlid^en (ßebote aufjuneljmen, fo Ijanbelt fic teils aus
prüberic ober aus altüberlieferter allgemeiner Dcradjtung bcs
Körperlidien gegenüber bem (Sciftigen, teils weil fie bei iljren fämt--
hdjen Sittengrunbfätsen immer nur ben pereinselten Zllenfdjen, aber
niemals sugteid) unb porjugstpcife bie :^ad]fommenfdMft, bie irbifd?e
Sufunft im ^Juge Ijatte. J)aB biefer Stanbpunft ober biefe Stanb-
punfte perlafien »erben muffen, unterliegt feinem 5t»eifcl ; Ijödjftens
fönnte man im ^iPeifel fein, ob bas Übergewid^t bei ben fommcnbcn
c5efd?ledjtern liegen ober ob (Bleid^gemidjt 3tpifd?en bem lebcnben
unb bem fommenben (&efd]led?t beftel^n fotle.

Den 2lr3t bei fold]en Dingen 3tt>angsmä&ia tnitreben ju laffen,
ift freilid) ein arger, porläufiger ITotbel^clf ; er ipirb permcibli*'
tPcnn bie £ti)if ber Brutpflege fo in aller >nen|djen Bctpu§tfein
übergegangen ift, i>a% fie aus Selbftperanttportungsgefüljl hen 2Jr3t
fragen ober als il)r eigener 21r3t entfdjeibcn. Sic 5orbcrung, bei bcr
c£l)cfd)licgung ben ZTadjmcis förperlid]er unb geiftiger <5cfunbl?cit
5u pcrlangen, ift in fi* unanftößig, minbeftens cbenfofcljr al^ bie
^orbcrung eines roirtfdjaftlidj ge|id;erten Dafcins, bie bem Ijeutigen
fog. fittlid^cn (ßcfüljl felbftpcrftänblidi ju fein fd]eint.

Sic fittlidjcn 5orberungen finb nidjt pon ;Unfana an als 5or-
berungcn bcr Brutpflege laut getporbcn, nod? aud? äfs foldjc enl.
ftonbcn Sie Derbinbung 5tt>ifdjen beiben toarb erft möglid}, bann
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allcrbings au* notwenbig, als fid; burd) bas Steigen ber Kultur

ber Umfang ber Brutpflege unb fotPoljl bie 2lusbct}nung als ber

Onljalt bcr fittlid)en 3beale geänbcrt l^atte. Sdjon jcfet gcljt ja bie

natürlidic Brutpflege beim Zncnfdjen unb bei mandjen Säugetieren

über bie blo§c Körperpflege tjinaus
; fie greift fcijr oft unb tpeit über

auf bie geiftige 2tu5bilbung ber rtad^fommcn, bie burd) Spiel unb

firnft für il^r tünftiges felbftänbiges Ccben gefdjult »erben. Scr

Znenfd} Ijat burdj bie Kultur, bcfonbcrs burd} bie Sdjrift bie seitlidjen

Sdjronfcn feines natürlid)en Safeins burd)brod)cn unb fid; bie ZHög«

lidilcii gcfdiaffcn, nidjt nur auf feine Kinbcr, fonbern audj auf

fpätere (ßefdjlcdjtcr cin5U»ir!en. Sesljalb lernte er im Sittlidien

!äl^nere, entferntere 3bealc ins 2lugc faffcn, Peränberungcn forbcm,

bie piel 5u burdjgreifcnb finb, als ^a% fic im Hal^mcn einer ober

5»eier (ßcf*leditcr burd^gefülirt rpcrbcn fönnten. ^us bicfem (Srunbe

ift ein fulturell niebriger fteljenbes Doli piel el^cr als ein l;od)fultipiertcs

geneigt, porljanbcne 21'liMtänbe als gegeben unb unabänbcrlid? Ijin"

juncljmcn: es ift, »ie man fagt, mit feinem Safein 5ufrieb euer,

grübelt nid^t über grünblid}e üerbefferungen feines Safcins nadj,

bcnn fein geiftiger Blid ift no* fo gut »ie gan3 auf ben Jlugenblicf

unt) auf fein perfönlidjes Safein bcfdjränft.

rOir Ijabcn uns feit pielen (5enerationen unb enbgültig Pon

bicfem jog. glüdlid^eren guftanb entfernt. IPir Ijaben bie 21Töglid}=>

feit, bur* IPort unb Sd^rift Brutpflege auf fpätere (Sefdjleditcr

aus3ubeljnen ; unferc fittUdieu 3beale unb 5orberungcn getjen oft»

mals aus auf tiefarcifenbe Uuigcftaltungen bes mcnfdjlidjen Safcins.

Sann aber muffen »ir aud^ aufljören, bie Erfüllung biefer 5or-

berungcn, »ie bisl^cr nadj Urpätcrart Pon ber (5egen»art unb

tiäd)ften §u!unft 3U crroarten, fonbern »ir muffen uns cntfd)Ue§cn,

bie uns gebotene Znögli^fcit 3U seitlid^er Had)»irfung »irtlid;

aussunuticn unb ben einer fulturcllcn Erweiterung fäljigcn rtatur»

trieb in ben Sienft unfercr fittlidien 3^eale ftcltcn. Sas u>cfcntlid?ftc

mcr!mal biefcs Haturtriebs bcftcljt ja gcrabc barin, t>a% er in feiner

.^ürforgc bis an bie äufeerfte <5rcn3c bes möglidjcn gcl)t unb biefe

nodj ftets 5U crtP'eitern fudjt.

»1;:
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XI.

Kxoriare aliqnis noetris ex ossibos altor 1

(^ricbrid? IPilljelm, Kurfürfi von Sranbenbur^.j

jro^ rul^mrcid^cr Sieg^, bezwungen burdi bk Ungunft öcr

po(itifd)en (ßefamtla^c, mugk ber iSroge Kurfürft öcn

^rieben pon Saint (Sexmain^en^^aye untcrscid^nen, in öem
er bedingungslos auf jcöcn Sicgcsprcif. Dcrsid^tetc. €r rid^tcto fid?

auf im (Set>anten an bic S^tunft ; et fefete fortan fein ganscs Streben
mit (Einfafe erl^öt^ter IDillensfraft an bie (Eroberung t)iefer ^u^unft
mit einem Setbftoertrauen, ^as jeben entfd^Ioffenen 2Tlenfd?en befeelt,

l)er einer Übergeroalt erliegt unb nad] l^öd^fter TXlül^c am ,'t>iele

fd^eitert; nod\ am §iel unb erft am c'giel.

Pon ber rtad)n?clt erl^offen rpir alle Vw Erfüllung unferer Ce^

bensibeale ; bie Xlad\w^slt forbert Don wns, ^% mir auf bem IDeg su

ben 3bealen iE?r ^al^n bred?en, unb ^% wir eine Zlad\we{t fcfoaffen,

bie befät^igt unb getrillt ift, biefen ^^icien 3U5uftreben unb fie 5u

erreid?en. Tln ten fräftigften rtaturtrieb, bcn Ztieb 5ur Brutpflege,

fnüpften u>ir biefen fittlid^n ißrunbfafe an. <£s ift bas ein (ßebanfc,

ber von jel^er in ben ^TCenfd^en lebenbig icar, beffen ganse Bebeutung
aber erft ber (^egenipart !lar 5U i»erben beginnt: Damit il^re Kinber
pon gleid^er ^ot frei fei^n, sogen unfere Canbn^el^rmanner in ben
Krieg, ^ier n>ie überall fd]reitet bas Ceben bem pt?ilofopl^ifd?en

Überlegen Doraus. 7>k 2lufgabc ber Sittenpliilofopi^ie befielet nur
barin, 5U erfennen, wofyn bas £eh<>n gegangen ift, ^nb rreld^e XPege
es 3U ©erfolgen neigt. Sie rüdt bann biefen <5ebanfen nur in treueres

Cid>t, reinigt il^n oon anl^aftenben 5d}[aden unb Unflarl^eiten unb
ftellt it|n beipußt in ben ZHittelpunft iE^rer neuen Sittenlel^re. Die
€tE?if ber Brutpflege lebt bereits als ^ibinunc^ in Dielen J^ersen; a>ir

l^oben nur ben Keim 5u pflegen unb il^n sn befreien Don ber Über-
mudietunq burd] altere, ah^tevh^nbe Sittlid?!eit5DorjleIlungen.

Die Kraft biefes <5ebanten5, ber meE^r als jeber anbere geeignet

ift, ben fittlid^en iorbenmgen (Geltung unb überinbioibueüe Deranfe-

i
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runa ju DCtlciticn, w\tb bcjlätigt öur* SW^- S«'« \ak er in ben

3ittcngefefeen nodj ettras HatütUdjes, Übermenfdilidies, bas por unb

über ber «rfa^rung bem ZTIenfd,en ab fixerer Befife cmgepflanst

,ci «r Ijielt es nidjt für nötig, bie «eltung ber Sitte, bie iljm

fdbftücrftänbtid, fd,ien, bnr* irgenbeinc Segrünbung ju •>erflar!en.

Wokl aber cmpfanb er ias Sebürfnis, eine befonbere (Sruppe ftt^

lieber (5ebotc, nämlicb bie b« PatcrlanbsUcbe, ber bamols faum no*

[cbenbcn ober faum fd^n geborenen 2lnl?änglidjfeit an bas eigene

Do» bcfcnbcrcn Hadjbrud ju oerkiljen, unb er tat es, mbem er

biefe- <5ebot anfnüpfte an Brutpflege.

2tu- ber frülier ausfül^rlid] gegebenen Stelle feien tjier nur em

paar lennseid^nenbe Säfte mieberbolt: „a?eld,er fibelbenfenbe ^lU

„id!t unb ipünfdit nid,t, in feinen Kinbem unb u^ieberum m ben

Kinbern biefer fein eigenes £eben Don neuem auf eine oerbeffcrte

ä)eife 3u trieberliokn unb in bem £eben berfetben oerebelt unb »er»

rolltommnet fortjuleben, nadjbem er längfl gefiorben ^t. -- Das

«•eben, blog als Ceben, als 5ortfeften biefes tpedjfelnben Dafeins l?at

ia für ilin o^neliin nie IPert gel^abt; er kat es nur gemoltt als

dJucUe be«^ Sauernben; aber biefe IMuer rerfpridjt iljm allem bic

felbftänbige 5ortbauer feiner Ilatton; um biefe 3U retten, mug er

fogar flerben ipotlen, bamit biefe lebe unb er in ibr, bas einsige Ceben,

bas er oon je gemod^t Ijat."
. s

€rfat;ren biefe <Sebanfcn nur eine geringe 2lusbcljnung bes

BereiAs, fo perfünben fie bie allgemeine (Etliif ber Brutpflege, bie

Bcgrünbung ber Sitte auf Brutpflege, unb ftellen «t^^«6i^^«^J>«

fittlidjen lüertung auf: Sol*e ^anblungen finb fittlid) »ertpoll,

bie beobfidjtigen, ber Brutpflege, bem (gebeitjen fommenber <5e=.

fdjledjter 3U bienen im Sinne ber «rljaltung unb ^ör^erung ber

Kultur. 5tpar ipcnbet fid^ 5id?te nur bem „«belbenfenben' 5U, als

ob fotdier Per3id,t auf augenblidlid^es unb perfönlidjes lü^tjl nur

oon tPenigen geforbert unb «npartet n>erben !önne. f^^^l^^f ^'^;

lidjfeit forbert «ntfagung unb Persidjt auf perfönlidjes IDo^l
;

bte

fintfagung, a>eld,e bie €tl,if ber Brutpflege forbert, ber »erä.d,t

überl,aupt auf perföntid,es (Erleben bcs 2lugenbtids, m bem bas

3beal perrrir!li*t aus ber IPelt ber (Sebanfen tjerabjteigt, biefe

«ntfaguna ift befonbers fdjmer, aber fie ipirb erleW)tert u>.mn f^

anfnüpft an einen Naturtrieb, in beffen Sienfl fie

fl^ff^^f'^^l
,5«fammenbrud) ber fittlidien Binbungen, unerf^utterlid? überall

i
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ausgeübt whb. 3ebes b(a)|c, oergrämte 2nuttergc|td7t bcroctfl es
&as Don junger seugt, pon naijrungscntsietjuna sugunften&cr Kinbcr'

_

2)as unbctrußt Betätigte 3U etrcas BetDu^tem ju ,nad]en wnö
feinen get)tigen Bereid? su erweitern, öas ift Die cerljältnismäßig
emfacbe 2Jufgabe, bie fjiermit ber fittlid^en «rjieljung gefteltt ipirb
2lber tü.c 5icbte, fo forbern aud? tpir, ba§ biefe cErsiefjung nicbt nur
5um (Suteti ermabne, bem i7anbeln bIo§ einen iPeg juni (guten seigc
fonbern ^a^ fic bas r^anbeln für bas ganje feben feft beftimme mit'
emei- (Setröl,nung, bic alle lüillensfreiljeit ausfcbUegt. Der ZHenfA
fann nur K)oIton, was er liebt; bie firsie^una foll bas rüollen ftäblen
unb rerfteifen unb es sugleidj auf ein beftimmtes gief Hebten ; nur
bann mirb fie (Erfolg baben, menn es ibr gelingt, ben (ßegenftanb
öes IDoIIens ju einem (Segenftanb ber £iebe ju macben. Blofte.
(ßelerntbaben, bloßer JUcralunterricbt ift jirecflos unb fittlicb un"=
tt>.r!fam, benn bie 5reube bes Cernens, bie fiebe juni Unterrichts,
gegenftanb ertpacbt ert^ burcb bic Betätigung, burd, bie €rmöglid?ung
eigenen, freien Sd^affens. Hid,t bem Staat unb ber Sdjule, fonbernbem €.n5elnen, uns felbft, ben (Eltern obliegt biefer Seil ber cEr-
3>cbung unb es i)t fidler fein unerfüllbarer lüunfdi, ^a^ im tjäus.
I.djen Kre.le bie sfiebe ber Kinber gewonnen u>erbe unb tätig fei fürm Siel bcs fittlid]en lüoltens, bem obne^in bas Ceben ber Familiebe^ fdion bie natürlidie Brutpflege triebf,aft bis sur Ijöd,ften Selbfl-'
aufopferung bient, für bas Sd^icffal bes nad,fal,renben (SefdjIeAt.

3)ie potn €£jriftentum abgeföften Waffen entiparfen fidj als
-^
!i ^/" f'^Statiftifdien Sufunftsftaat, beffen Bitb nur in feinen

tt.irtfd,aftlid]en Ceilen näber ausgefübrt war, aber in ben Seilen
an benen bas perfönüd^e Sebnen unb f^offen am meiften beteiligt'
Ift ben einseinen 2lnbängern sur inbiribuetlen 2Jusmalung über,
äffen blieb; em irbifd,es f^immelreid,, bas jeber fid, ausgeftalten
fonnte n>ie feine eigenen Ceiben unb Itöte iljn trieben, tiefes Ibeal
ubernebmen n,ir, aber tPir geftalten es um; es mirb nid^t mit Hatur=
notmenbigfeit über Had,t unb pon ibm felbft fommen, fonbern e^

f?"" ""!..f
'"ä^I"* gofd,affen merben unb nur burd, bas unabl

laffige ZHuben jebes einseinen. <Serabe biejenigen Kräfte ber Seele
bie bisber bei ber 2lusmalung bes Jbeals frei gelaffen rpurben,'
gerabe b.e Kräfte, bie man als „(Semüt" sufammenfagt, gerabe
biefe merben pon uns rorsugsmeife eingefpannt. Die bcrann,ad,fenbe
3ugenb - nid,t bereits bas Kinbesalter, beffen Denfen notmenbig im
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(ßegentpärtigen unb 3nbir)ibucIIen Befangen bleibt, fonbenx — bie

fpätere 3ugenb3eit, ber [xd\ bereits ber BM auf bie Pergangenbeit

aufgetan ^at, lernt erfennen, ^a% bie <5egenu?art bas rOer! un^

abläffigen, qualvollen Hingens ift, ^a% alle (£r!enntnis unb €r-

fal^rung nid^t ettpas vbn 2lnfang I^er befteB^enbes, feftes unb felbft=*

t)erftanblid]es ift, fonbern etwas getporbenes unb gefd^affenes ;
es

lernt bie 5d]tr>ierig!eiten fennen, unter ^cnen es marb, unb lernt bas

fo geworbene ad]ten, es anfeilen mit einem (5efül^l ber ^£l^rfurd]t.

Diefe unerlä§lid> geforberte Stimmung tann niemals entftel^en, tpcnn

bie geiftigen unb materiellen €rrungenfd]aften t)es 2T(enfd]en einfad]

als Catfad^en, bloße fertige, unabänberlid^e (Segenftänbe bes (Er*«

lernens bargeftcllt roerben. 2luf (Srunb biefer (£l^rfurd]t vov bem

(5egenrt)ärtigen cvxvad\i bann von felbft bas (Sefül^l ber Derant=-

n>ortlid]feit für feine Beu)alirung, (grl^altung unb ^örberung; 3U

biefer tritt als lefete Krönung ber (Sebanfe an Brutpflege, :3ewn%U

tDerben eines längft unbea)ugt 2lusgeübten unb (5en)öbnten J^in^u,

erft 'öann, wenn \\d\ bas jugcnblid^e 2luge auftut für ^>en Blicf auf

bie 5»hinft feines (t5efd]led]ts.

:n:otu?enbig für 'ben X)eutfd]en ift, ba^ feine «rsieB^ung Hürffid^t

nel^tne auf ben ^rang 3ur 2lusbilbung ber perfönlid^feit : notu?enbig

aber ift aud?, ba% fid) biefem Jnbipibualismus etn?as Überperfön^

lid^es überorbne, bas bem 2lusrDud]ern bes 2lbfonberungsftrebens

5d|ran!en fefee. XDir fallen, ba^ jefet biefe Sdivanten su \diwad\ finb,

ober ba^ fie gänslid] fel|len : in ber geit bes Krieges ift bie ^ld]tung

por bem Überperfönlidien, 3beellen u>eit ftärfer gefd]U)unben, als bie

toirflid] Dorl^anbene Hot es begreiflid] unb unvermeiblid] mad]te.

Die fittlid^e (Ersiel^ung, bie erreid^en follte, ba^ bas ^anbeln bes

Znenfd]eu fid] allgemeinen 3bealen suu^enbe, gefd]al? religiös^bog-

matifd]; bie aufgeftecften 3beale ujaren inbioibuell gefaßt, benn

fittlid]es ^anbein wnvbe geforbert mit Hüdfid?t auf eine E^immlifd^e

Seligfeit. 3ebenfalls blieb es bem banalen Denten freigestellt, in

biefer Seligfeit nid^t einen bloßen Col^n für ein überl^aupt unb ol^ne-

E|in geforbertes fittlid^es ^lanbein, fonbern ben einsigen 3wed biefes

f^anbelns 3U feigen. Was aber bleibt von ben (grgebniffen biefer

Sittenersiet^ung übrig, wenn nun bas Denfen fid> bem gaffenbuben^

l^aften XDort feines anfd)ließt:

Den ^immcl iiberlaffen rotr

Pen (Engeln unb ben Sparen?

'n
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übrig bleibt öann ber (ßrunbfafe, ba§ aller (groecf unb alles §iel

bes fjanöelns beftel^t im perfönlid]en lDol^lbcl|agen unb in ^er f^irt^

gäbe an greifbar materiellen (5enu§.

7>odi wax unfere Sittenersiel^ung andi nidit gan5 auf religiöfe

Dogmen geftellt: ein XPort, bas ben l?eranu>ad|fenben unb ben ge^

mad]ten ZUenfd^en von frül^ bis fpät umgab, u>ar ^as IDort:

,,pflid)t", unt) ^atnit bie (ßebotc t>cr auf Kant surücfgeljcnben (£tl^i!

öes „fategori[d]en 3^pcratiDs'^ ancrfannt bor fd)u>äd]fte, aber leibcr

audi öer praftifd] am meiftcn ipir!|"am gciPort)ene (Lcii feiner pl^i^

lofop^ie.

£janble fo — bas ift bor obcrftc (Srunbfafe bcr Kantifcbcn

(£tl^if — , I^anöle j'o, ba§ bcr Ceitgebanfe öer ^anblung 5U einer alU

gemeinen (Sefefegebung tauge. »2Ilfo : Der fittlid^e (Srunbfa^, ber [id?

aus beiner fjanblung ergibt, foll allgemeiner (Srunbfat5 rperben

fönnen. XPer aber befti^mt, oh biefer (Srunbfafe 3U allgemeiner (SüU
tig!eit tauge? 7Xad\ Kant entfd^eibet barüber ein bem ZTTenfd^en inne:^'

mol^nenbes ^etr>u§tfein feiner Pflid^t, ein ^eipu§tfein, bas feinerlei

3efd]rän!ungen unb 3ebingungen anerkennt, fonbern unbebingt,

fategorifcb befiel^lt unb gan5 unerfd^ütt^rlid^ beftimmt n?ei§, rr>as

fittlid) gültig unb ipas ungültig ift. €r3iel^ung E|ätte ^ann nur biefes

natürlid)e Pflid^tbetDufetfein 5U u?ecfen unb 5U beftärfen, ober ju

perl^inbern, ^a^ feine angeborene Hegfam!eit erfticft tperbe.

2luffaffungen, bie lüirufür felbftperflänblid^ rid?tig l^alten, pflegen

bie gefäl^rlid]ften 3rrtumsflippen im menfd?lid)en Denfen 5U fein.

Dem 5^italter Kants u>ar es felbftrerftänblid), ^a% alles irbifd^e

Cun in ber Erfüllung ber ^cm Könige gefd^ulbeten, Dom Könige

auferlegten pflid^t beftünbe. Da xvav es it>eiter felbftDerftänblid?, ta^
bie Befolgung ber Sittengebote oud^ nur pflid|t fein fonnte, bem
ZTIenfd^en auferlegt Don au§en burd> ^cn 5d)öpfer ober Don ber

fd^affenben Hatur, jebenfalls b«m 2Tlenfd?en eingeboren unb ifyn

o^ne weiteres erfennbar, il^m pon Dornel^erein eingepflanzt ebenfo

tpie bas Selbftben^ugtfein. Unfer gegena?ärtigcs Seitalter erfennt

im politifd]en ^anbeln feine äu§erlid> auferlegten, unter Umftänben

erJtDingbaren f|anblungsu?eifen tn^l^r an. Tfas Polf u>ill nidjt meljr

gel^orfam unb untertänig fremben Befeljlen folgen, fonbern fetbfl

beftimmen, n?ie 3U Ij'anbeln unb 5U regieren fei. Die Kantifd)e €tB)if

^at alfo biefe ,il^re eigentlid]e unb tpid^tigfte (ßrunblage verloren;

tpir ern?arten nid^t mel^r, ^% irgenb ettras ron au§en ber, aus
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bem Übermenfd]lid)en l^er iptrfenbes uns fage, tt>a5 fittltd] unb tras

als allgemeiner Sittengrunbfafe tauglid] fei, fonbern tx)ir u>iffen, t>a%

w\x felbft barüber 3U entfd^eiben ):iaben fraft eigener Deranttportung.

Vas lebenbe (5efd]led)t F|at biefer Derantu>ortung nur moralifd) (Se**

nüge 3U leiften, tpäl]renb pon ben fommenben (5efd^led]tern bie 5olgen

unferes fjanbelns im (ßuten u>ie im Böfen ein3ulöfen finb. Unfere

Peranttportung ift fittlid), bie ber Had^fommen tatfäd^lid^; baffer ift

es ein (5ebot ber Brutpflege, biefer tatfäd^lid^en Derantiportung

^er ZXad]tPelt fd]on jefet porbenfenb Hed^nung 3U tragen.

Xlidii 3U pflid]terfüllung, fonbern 3U Selbftperantroortung iji

3U ersiel^en. pflid]ten, bie pon außen B^er auferlegt fein follen, fann

inan abfd]ütteln, fobalb man erfennt, ba% biefe Derpflid^tung in

rDirfIid]!eit gar nid^t befteB^t, unb ba^ es feine (Sewait gibt, bie

imftanbe u?äre, fold^e Derpflid]tungen aufsuerlegen. Die Selbft^

peranttportung lägt fid] nie unb unter feinen Umftänben abfd]ütteln;

fein Selbftbetrug ift möglid], ber uns porlöge, ^a% bie 5olgen unferes

fjanbelns je uns ober t)en IXad^fommen abgenommen u>erben fönnten,

unb es ift babei gans gleid^gültig, ob biefe ZXad^fommen nun unferes

Ceibes Kinber finb ober nid^t.

pfUd^terfüllung leiert ^en eigenen unter fremben U^illen beugen

unb fül]rt 3U bem unfeügen (£r3iet^ungsgrunbfafe, ber eigene XPilte

muffe „gebrod]en" merben. 3m (5egenteil : er muß geleitet nn^ ge^

ftärft u?erben, t)enn bie Öberu?inbung ber5d]rpäd]enimDolfsd]arafter

ber Deutfd]en fann nur nn'^ allein burd] ^en WilUn gefd^eB^en: burd]

^en Willen 3um ^bfd^lug, burd) t>en Willen 3ur (ginorbnung, burd^

^en Willen, fittlid) im Sinne ber Brutpflege 3U l^anbeln. ^lles

biefes finb 3ugleid? (Sebote 'Oes 5elbftperantu?ortungsbeu?u§tfeins

unb ber Brutpflege, ^enn nur, tpenn biefer Wille ftarf ift, fann ^as

beutfd]e Dolf l]offen, aus feiner je^igen ZTot rpieber aufsufteigen.

TXidit €r3iel)ung 3ur pflid^t, bie t>ann erlaubt, ber Perant^

iportung fid] lebig 3U füB^len, ^a biefe auf bem „Dorgefefeten" laftet,

unb bie perlocft 3U einem blogen Dienfttun oB^ne eigene ^InteilnaB^me,

fonbern £r3ieB)ung 3ur Selbftperantmortung, bie fittlid^e Dollenbung

^es im Deutfd^en liegenben 3nbipibuatifierungsftrebens ift gufunfts^

aufgäbe. Der pflid^tbegriff wav ein 3U leidster 2lnfergrunb; im 8e-

tpugtfein ber unentrinnbaren Selbftperanttportung, t>as \dton im

Kinbe feimenb liegt unb nur entu)icfelt 3U xoet^en braud]t, liegt ber

Sem per, Deutfä?tum.
9
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fefle (ßrunb, auf bcm bas 2lnfcl]cn bcr Sitte baucrnb vevanfevt

wexben tann.

„Tal twam asi", „7)as bift bu", lautet ber 5d]Iug)at5 c)e5 iii:*

bifd]en pantbcismus. „5 u bift Dcrantmortlid/', öas muß t)a5 21

unb unfcrcr ^outfd]cn 5ittenIcI]ro fein, „^u bift oerantujortUd)

für ben 3nE]a(t deiner fittlid^en O^eale ; bu bift Dcrantmortlid] bafür,

ba^ bu förbernb unb u>cl]rcnb im Bereid] beiner Kraft alle 5d]ritte

3ur DertoirÜid^ung biefer Jbeale tuft; bu bift DcrantiPortUd], t>cnn

bie Xladitodt, bie von beinern Cun unb Caffen "öcn 5diat>en ober

rCufeen trägt, n?irb von bir felbft geftaltet, förperlid] unb geiftig,

entfd]eibenb ober neben|äd]lid], mittelbar ober unmittelbar, aber

ftets in irgenbeiner unabänberlid^en IDei|'e.

Demofratifd] ift fold]er (Srunbfa^ nid]t. Diefe (Ei^it ber Brut^

pflege, ber felbftbea>u§t übernommenen Derantmortung für t)as

eigene Znn ftel:|t bem nal^e, was ZTiefefd]e „^errenmoral" nannte;

ber XPille bes £]anbelnben beftimmt, was [ittlid] tDirflid] roertpoll

fein foll. Hur barin beftel^t ein Unterfd]ieb, ^a^ bie ^errenmoral

gans aus fid] felbft, aus bem inbioibuellen lüillen ^cn fittlid^en

21Ta6ftab bes Banbelns entnimmt, ipäbrenb bie (Stl^if ber Brutpflege

an '^cn fittlid]en IDert ^cs IDollens einen überinbioibuellen ZTca^ftab

legt. Die €tl^if ber Brutpflege ift fd^on il^res gicles megen arifto^

fratifd], '^enn ein bemo!ratifd]e5 Dol! entnimmt feine fittlid]en (ßrunb»»

fä^e bem, was allgemein üblid]e fjanblungsujeife ift. Der (Snglänber

benft bemofratifd], ber beutfd]e Dolfsgeift ift burd^aus antibemo*

fratifd], '^enn ein jeber bünft [id\ berufen absuurteilen über all unb

jebes, bangt feinen ^lugenblicf, fein perfönlid^es Urteil für ^as allein

möglid^e, allein suläffige auszugeben. Das beutfd^e Pol! ift — fo

befremblid] biefer 2Iusfprud] gerabe gegenu>ärtig Hingen mag —
ein Dol! geborener 2lrifto!raten, in bem ein jeber fid] für t:icn Beften,

t>as liex^t für einen 2lriftos l^ält unb fid] felbft 3um ZTia^ aller Dinge

nimmt.

IDer ^Ttannestreue unb «Sinorbnung übt, ber erfennt B^öl^eren

IDert an, weil er bes eigenen IDerts gea)i§ unb ber ^ner!ennung

biefes lUerts Derfid]ert ift. Unterorbnung forbert Persid^t auf (Eigen*^

roert unb i£igenbebeutung; bem Deutfd]en, ber 3U bloger Unter**

orbnung ersogen unb ge3U)ungen u)irb, bem ift feine erfte Dafeins^

nottr)enbig!eit, t^as Beu?u§tfein, perfönlid]feit 3U fein, genommen;

feinem IDefen unb feinem IDillen tt>irb bas Hücfgrat gebrod^en, unb
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er ift für fid] felbft nid^ts mel|r, ift ein leblofes, trieblofes lDerf3eug,

bas nufelos baliegt, roenn nid]t ein lebenber anberer U^ille es in

bie ^anb nimmt.

Unmeigerlid] ift mit ariftofratifd^er Den!tt)eife bas Beftreben

oerbunben, fid) ab3ufonbern, felbftgenügfam unb eiferfüd^tig auf

bie Ben?at)rung ber eigenen perfönlid^feit bet:>a<iii 3U fein. 2lud) biefes

— notu?enbige unb alfo bered^tigte — Streben artet aus in ein

Übermaß, ipenn il^m nid]t anbere Beftrebungen übergeorbnet roerben,

unb tpenn nid]t bie (5emeinfam!eiten ber ^cimilie, bes Dolfsftamms

unb bes Staates bauernb im Beu^ugtfein ftel^en. Diefe gufammen*

I^änge bem Den!en unb Cmpfinben einbringlid^er als bisB)er auf**

3uprägen fann nidit mel^r \diwet fein, fobalb ber (5et>anie an Brut^

pflege einmal ^en Kernpunft ber fittlid^en (£r3iel|ung ausmad^t unb

^en Sd^lugftein, auf t>en von Anfang an alles ab3ielt. Die (ßebanfen^

gänge 5id]tes bieten fid) bann oon felbft bar als eine befonbere (Se-»

ftaltung ^es 2lllgemeinen unb es ift nid)t met)r nötig, nod^mals auf

biefes mel^rfad) (ßefagte ein3ugel)en. Stamm unb. Staat finb ja nur

ftärfere Bünbel jener (5efd)led)terreil)en, aus weldien bie 5cimilien

beftel)en, unb fie ftellen bie Umgebung bar, in ber eine auf ^^milie

begrünbete fittlid)e Brutpflege allein (Erfolge 3U getoinnen oermag.

lOas auf biefe U)eife geu>onnen tpirb, t>as ift vor allem eine

ftarfe X>eranfd]aulid)ung t)es Banöes, ^as ^en (£in^elnen an Staat

unb Pol!sgemeinfd)aft fettet. Der beutfd)en Dolfsart fel)lt bie <Sabe,

fid) geban!lid)e Begriffe lebenbig Dor3uftellen
; fie mug etu?as IDirf*

lid)es unb Greifbares por fid) fel)en, ^as bem (5ebanflid)en einen

Körper gibt, ober aber bas (Sebanflid)e bleibt leeres, unmirffames

Woxt. Das £)eimtpel) ^es Deutfd)en be3iel)t fid) niemals auf t>as

gan^e Deutfd)lanb ober auf Deutfd)lanb im allgemeinen, fonbern

immer auf t>en befonberen (5au, bie befonbere £anbfd)aft, in ber

bie fel)nenbe Seele aufgen?ad)fen ift, bie i£)r pertraut rourbe unb an

ber fie B)ängt. Sd)on bie Kinber ausgemanberter Deutfd)er E)aften

bal)er piel ftärfer an ber „neuen £)eimat" als an ber alten, bie

fie ol)ne eigene ^nfd)auung nur aus Berid)ten fennen. Be*«

reits bie Hebett)enbung r>on ber „neuen ^eimat", bie fo in

feiner anberen Sprad)e roieber porfommen bürfte, seigt, ^aiß ber

Deutfd)e in bem feinen Sinnen fid) aufbrängenben mirflid) ein^

iDurselt. Diefe fo oft beflagte Neigung 3um oölligen ^tbfall ift alfo

nid)t allein 5olge einer Ausartung ber beutfd)en „Zllilbe", ber oer**

9*
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llänqnxsvolkn 5ud]t, t)a5 eigene, bas „nidii weit I^er ift", gering

5U fd^äfeen cor bem fernen unb fremden, fonbern fie ift augerbcm

nod) 5oIge bes Bebürfniffes nad\ eigener ^Infd^auung unb nadi

greifbarer Vertretung bes (5ebanflid]en. IDirb aber Brutpflege als

Ceitftern ber Sitte entfd]loffen in ^en ZTTittelpunft ber «Srsiei^ung,

geftellt, fo ift baburd] and} ber (Srunb gefd^affen für eine (ErsieE^ung jur

PaterlanbsUebe, benn Staat unb Volt erfd^einen nun als €ru?eite«'

rungen bes anfd^aulid^en unb unoerlierbaren Begriffs ber 5<i^Hi^-

Wenn allerbings biefer Begriff bem i^eranrpad^fenben <5e^

fd^Ied^t unanfd^aulid] bleibt, feiner 2(nfd]aulid)feit beraubt u>irb, fo

ift roeber in fittlid]er nod^ in politifd^er BesieE^ung jemals eine (ßc*»

nefung bes beutfdi-en Dolfes 3U erl^offen. ZHag bei an'öexn Dölfern

bie 3nternat5er5iel]ung fid^ betoäl^rt liaben, fie in ^eutfd?lanb ein»*

jufül^ren, u>ürbe ^as größte Unglücf, ^en legten oernid^tenben 5d)lag

auf uns l^erabrufen. Sdion jefet l:iat ein großer unb rpcrtpoller Ceil

unferes Dolfs unter ber ZXot 5U leiben, ^a^ er bes eigentlid^en l^ei-

matsgefütils entbelirt, weil fein 2lnfd]auungsbebürfnis in feinem <ßau

unb feiner €anbfd]aft feft eintpurjeln fonnte. <£s finb bie Familien

ber ©ffisiere unb Beamten, bie i^in unb i)er geujorfen toerben stoifd^en

0ft unb IPeft, rCorb unb 5ixt>, unb nirgenbs u>irflid) bobenftänbig

ujerben. Sic wadi\en nid}i in ein altgemein=^beutfd]es ^jeimatsgefüljl

Ijinein, fonbern fie entbel^ren bes ^eimatsgefül^ls überl^aupt. 3l^re

fjeimat ift ber ,,5tanb'\ ber Kreis il^rer ebenfo rpursellofen Sd]icffats*

genoffen, unb fie alinen oft faum, ^a^ fie DÖllig getüol^nt finb, ^as

3u entbel^ren, toas bem Bauern, felbft bem fleinften fjäusler ^en

feften, unentbetirüdien lebensfern, bie (ßrunblage eines oft abels-

artigen Selbftgefül^ls oerleil^t. 2lllgemein burd]gefül^rte OnternatS:*

ersiel^ung, tt?ie fie Don mand\en Seiten geforbert mirb, um gleid^es

Hed]t bis sur legten 2TCöglid]feit burd]5ufül]ren, tt)ürbe bas gansc

beutfd^e Dolf in eine tourjellofe 2TJaffe r>ern?anbeln. Die 5orberung

nadi ungeB|emmtem 2lufftieg ber 'Bec^abten mug erfüllt roerben in

einer XPeife, bie nid]t t)ie einsige 2Tcöglid]fcit jum ^lufftieg überl^aupt

abfd^neibet.

^ierburd) finb roir nun in einen fd^roffen (Segcnfafe gefüf|rt ju

bem, tpas 5id^te in feinen Heben an bie beutfd^e Nation als (ßr*»

Siel^ungsibeal perfünbete. €t \aii bas einsige ^eil ber bcutfd^en

gufunft in allgemeiner Durd^fül^rung ber peftalo33ifd]cn 2Ti:ctl?obe,

bie ^ben 3nternatser3iet|ung fein follte. £r l^ielt es für notu>enbig,

bas Ijeranroadifenbe (Sefd)Ied)t gans t>em €influg ber üor^ianbenen

Entartung 3U entsieiien; er glaubte, t>a^ eine beffere (Ersiet^ung nur

möglid^ fei, tpenn fie gerpiffermagen gans oon neuem beginne unter

Ceitung ber wenigen, 3U fold^em (£r3ieB)ungstx)erf geeigneten. So

l^offte er, bas VOed ber fittlid^en Crneuerung in einem einsigen

2T(enfd]enalter pollbringen 3U fönnen. So groß nun aud^ bie

IDirfung feiner ^eben war, fopiel fie aud) beitrugen 3ur £ntu?idlung

bes beutfd^en IXationalbemugtfeins; es ift bod) nid^t 5U erfennen,

ba^ feine tüirflid^cn (Ersiel^ungsporfd^läge irgenbrpeld^en tätigen

Beifall gefunben l]ätten. Die Kräfte bes roirflid^en Cebens n>aren

ftärfer als bie Cl^eorien bes pl^ilofopl^en, ber rüdfid^tslos über bas

gefd]id)tlid) (Segebene l^intx>eggeB)en rpollte, um feinen (Sebanfen unb

feinem 3beal eine uncingefd]ränfte unb fd^leunige Peru^irflid^ung

3u fd^affen.

(£s mag fein, ba^ es 3ur pölligen unb fd]nellen Z)urd]füi^rung

neuer firsiel^ungsgrunbfäfee nötig fein ipürbe, bas f^erampad)fenbe

(5efd)led]t bem Hinflug il^rer (Eltern gans 3U entsiel^en, benn biefe

toerben fel^r oft, tPenn nid^t fogar in ber ZTTel^rsal^l ber 5älle, aus

il^ren anbers befd^affenen unb ftarr geu)orbenen 2(nfd)auungen

l^eraus eine fel^r n?irffame (SegenersieB^ung ansixben. 'Übet baraus

gel^t nur l^erpor, ba^ man nid?t bavan benfen barf, bas lefete

€nb3iel bereits in u?enigen 3aliren erreid^en 3U ipollen. IDir

muffen längere geiträume in Betrad]t ^iel\en, langfriftiger benfen;

es genüge uns, erft einmal in unferm perfönlid]en Kreife 3U

tpirfen unb ein Stüd bes (5efamtn)eges surüdsulegen mit einer

Zninberl^eit unferes Dolfes. XDer es für unerläglid] erflärt, alfo^

gleid) nur auf bas ßan^e einsutpirfen, bas lefete gi^I l^ erreid^en,

obu^ol^l er 3U fold^er IDirfung felbft nid^t bie Kraft befifet, ber fud^t

in ber Hegel nur einen Doru^anb, überf^aupt gar nid^ts 3U unter-

nef^men. XDer bagegen 3U Cätigfeit bereit ift, bem ift es nid^t 3tt

gering, an irgenbeinem Ceilftüd bes (Sanken 3U beginnen, unb er

ift 3ufrieben, ipenn er fou?eit gelangt, als feine eigene Kraft es iB|m

ermöglid]t. 3ft nur erft eine Hlinberl^eit für einen (ßebanfen ge-

iponnen, B^at fid] biefer (ßebanfe bei einer 2HinberB?eit frud]tbar er-

tpiefen, bann fefet fid) bie begonnene Beujegung burd? il^r eigenes

Sd7u?ergerpid]t fort, unb fie ipäd?ft tpie eine Can?ine, bie andi mit.

einigen fallenben unb gleitenben Sd]neeflodPen begann,

(grsieliung 3um 3)eutfd]tum, Sd^affung eines Kernpunfts 5ur

r:ii
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Sammlung aller Dcutfdien, 'Öas ift bie Ic^tc unb fd^tücrfte 2(ufgaBc,

^ic unfcrer Dol!scr5iei]ung gcftellt ift, unt) bie gicid] allen andern

firsiel^ungsaufgabcn unroeigerltd^ gelöft teerten mu§. X)ie Deran^

fd^aultd]ung ^er (5efamtE|eit in Stamm unb Itation burd) 2lu5tt>eitung

bes vertrauten unb anfd^aulidien Begriffs ber 5<^^ili^ i^^ff^ bafür

nur bie erfte (ßrunblage, '^cn ZlTutterboben unb bie gebeil]Iid)e

Cebenstuft. Der Keim felbft mug anbersmo E^erfommen, unb er mu§
gleicbfatls, voenn er fid] anbers 3u ftarfer IDiberftanbsfraft aus^^»

roadifen foll, in Ueranfd]aulid]ung beftel^en.

XII.

„Das Sdjirffal bcs Deutfd^cn x^ nod? nidjt erfüllt.

2Ibcr bic §ett, bie (Selegenl^cit (bcr Erfüllung) rcrmag

ein inenfd^Udjes 2lugc nid^t Doraus3ufct|en. Uns ein3cIneTt

bleibt iM3«?ifil^cit nur übrig, einem jeben nad? feinen

(Talenten, feinen ricigungen unb feiner Stellung, bie

Bilbung bes Polfs 3U meieren, 3U ftärfen, bamit ber (Seijl

nid?t üerfümmere, fonbern frifd? unb l^eiter bleibe, bamit

er nid?t per.^age, nid?t fleinmütig roerbe, fonbern fällig

bleibe 3U jeglid?cr großen Zai, wenn ber (Eag bes Hut^mes

anbrid?t." ((Soetl^e.)

ie ein tiefer 5d\attcn an I]eIIften (5Ian3, fo tieftet \idi an

(BoetB^es Hamen ber Dortpurf, er fei unter ben Seutfd^en

, .. _^^ ^^^,, 3a^ar ber größten (Einer, bennod] aber !ein guter X>eutfd]et

geS7ien''benn ber ^luffd^tpung ^es Deutfd^tums 3ur ^eit ber 5ret^

Iieitsfriegc hahc i^n falt unb teilnaB^mslos gefunben. Selten tparb

gefragt, oh nid]t biefes !ül]le ^Ibfeitsftelien nur (gntfagung, nur ein

Derfud) gexpefen fei, einen fd^mer3Doaen Per3id^t 3U überu)inben,

unb ob es nid]t Zeugnis ablege von einem Haren Blicf für bie

rr)ir!lid]!eit unb von einem nationalen Sto[3, ber es perfd]mäf|te,

Crugbilbern an3uB]ängen unb in betrogener Begeifterung für fie 5U

erglül]en. (3ab nid]t ^as geitalter ber t^eiligen 2HIian3 (SoetB|e

redit, bcr ba bel^auptet t^atte, in ^en 5reil]eit5friegen fei nur ein

fran3Öfifdies 3od] gegen ein gan3 barbarifd^es, ein fofafifd^-bafd^^

!irifd]es 3od] ausgetaufd]t? Caftete biefes 3od], obxvo^ erleid^tert

nn^ bem Dol!e nid^t mel^r füt^Ibar, nid?t nod? auf bem Seutfd^Ianb

von H87\; ^as oB^ne bie tt>oI^Irt)oIIenbe Neutralität Hu^Ianbs niemals

t)as Kaiferreidi I]ätte begrünben fönnen? Unb biefe Neutralität tt>ar

entfprungen aus rein perfönlid]er, perü:>anbtfd]aftlid]er 5reunbfd)aft

5tx)ifd]e]t bem garen unb bem Könige üon preugen; bas ^Sn'öe biefcr

5reunbfd^aft B]at ben erften 5to§ gegeben 3ur Zertrümmerung bes

IX^erfes unferer Däter.

(Einem grogen, ftar!en, gead^teten unb gefürd?teten Polfe an^

3ugel]ören, bas roar für (5oet\:ie fo gut mie für jeben ant>evn bas

fd]mer3lid; begeB>rte Siel feiner nationalen Sel^nfud]t. Wiv waren

äugerlid? auf bem IPege, ein foId?es Do« 3« tperben unb uns pon
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bem Icfetcn Heft bcs auferlegten 3od]e5 3u befreien. 2{ber innerlid)

u>aren roir nocf^ nid]t frei, fonbern tx>ir tpurben geftürst, ipeil wiv

im 2lugenblicf ber t)öd]ften (Sefal]r felbft fd^ipanften nnö ftraud]elten.

Wk dürfen uns gea>i§Ud] rüf|men, t)a§ fein anberes Dolf bem 2(n=-

fturm fold]er Xlot fo bauerl^aft als n?ir iciberftanben I^ättc, ol]ne 3U

ftraud]eln; ipir tt)iffen, bag anbere geftraud^elt finb, ohwolii fie u?eit

geringeres als toir su ertragen l]atten. 2Iber biefer (5ebanfe bietet

uns bod^ nur einen leibigen ^roft. Die anbern falzten fid] n?ieber;

an ilivem pöl!i[d]en 5tol5 rid]teten fie fid] toieber auf; fie n^aren

fid] bes IDertes il]res Polfstums beu^ußt, I|atten biefen nur einen

^ugenblid oergeffcn, unb ein bloßer lauter <3uruf genügte, um fie

fid] felbft tpiebcrfinbcn 5U mad]en. Bei uns Dcrl]anten biefe gurufe;

unb bod] roeldies Hed]t hatten fie, 5U erflingen unb 5U u?irfen! IDie

uner)d]ütterlid] l]ätten u?ir beftel]en fönnen, wenn bie porlianbene

unb bewährte Kraft unb 2lusbauer ^es 2lusl]arrens burd]geiftigt ge**

tiefen u?äre von ber fittlid]en (Slut eines feines (£igenu?erts unb

feines inneren Hed]ts auf u?al]res I^errentum bemühten Dolfs.

XPie <Soetl]e betonte, fommt es nid]t an auf bie Qlaufenbe ge=*

bilbeter 3ünglinge unb 2r(änner, fonbern auf bas Derl]alten ber

ZlTaffen, ber 2Tcillionen. 5clbftbeu)u§tfein unb r>öl!ifd]cr Stols in ber

Polfsgefamt{]eit ift notircnbige Dorbebingung für bas Überftei]en

nationaler (ßefaf]ren, ift nid]t IDirfung, fonbern (ßrunblage DÖlfifd]er

5reiB^eit unb (5rö^e, eine (Srunblage, bie nid]t burd] Derfünbigung

unb Cobpreifung Dor5eitlid]er (Erfolge gelegt ü?erben tann, fonbern

im (Seifte bes Polfes xvadi\en mu§ als ein 5d]afe, t>en Motten unb

Hoft nid]t benagen, 'Oen friegerifd]e 2T[i6erfolge nid]t fd]äbigen

tonnen.

Ratten w'it (ßoetl]es ^orberung erfüllt, biefe (Srunblage 3U

fd]affen? fjatten wit bie ZHaffen gerüftet, fid] als ein großes,

ftarfes, gead]tetes unb gefürd]tetes Dolf 3U fül]len? IParen fie in

biefem Kraftbett>ußt|'ein befäi]igt tüorben 3U jeglid]er großen Cat,

roenn ber ^ag X>es Hul]mes anbrid]t? Hein! Wiv bürfen uns nid]t

einmal barüber u)unbern, ^a^ fo üiele X)eutfd]e il]r X)eutfd]tum

fortuparfen, anberen Pölfern il]re 3ea>unberung n?eil]ten unb fid]

il]nen an3ugliebern fud]ten. 3al]rl]unbertelang befaß Deutfd]lanb

nur (5röße im (Sebiet bes (ßeiftes; alle fid]tbare, greifbare (Sröße

nxtr bei ben anbern Dölfern, l]ob fid] bort ü:>eitl]in fid]tbar ab von

ber (£rbärmlid]feit ber äußeren beutfd]en ^n^tän'be. Unb biefer

Suftanb ift nun für längere 3^\t n?iebergefeB]rt. Was aber

rx)eiß t>enn ber X)eutfd]e gemeiniglid] Don ber (ßröße bes beutfd]en

(Seiftes? lOie pielen ift biefe (ßröße n?irflid] offenbar gen?orben?

rOie Diele liaben im HaB]men it]res engen Cebens poll ^rbeitsfron

überB]aupt (ßelegenl]eit unb 2T(öglid]feit, ii]r 0i]r unb ii]re Seele

bafür auf3utun? IDie piele unter "Oenen, bie fid] gebitbet nennen,

liaben benn Cuft, in biefe toeit geöffneten, allen IPollenben 3ugäng-

lid]en Italien ein3utreten?

rtur mit tiefer Befd]ämung fann ein 2tngeB]öriger geiftig ge^'

bilbeter Kreife bie folgenben Äußerungen eines 2lrbeiterfül]rers

lefen: „nid]t nur aus bem Kampfe ber 2lrbeiterflaffe für it]ren

politifd]en unb u:)irtfd]aftlid]en 2lufftieg eru?ad]fen bem nationalen

(ßebanfen neue Kräfte. Die in t)en ^Irbeiterorganifationen Der-

rid]tete Bilbungsarbeit löft aud] bie bebeutenben nationalen IDerte,

bie in ber Kenntnis unb pflege ber Kunft, insbefonbere in ibiven

Dolfstümlid]en formen: in ber 3üB]nenfunft unb in ber Literatur

liegen. €s gel]ört eine beftimmte Siö^e ber geiftigen Kultur basu,

um t>en Begriff bes Dolfstums in feiner tiefen XX)efenB]eit 3U Der^

ftei]en. 3e tiefer ber 2lrbeiter in t)en eu)ig grünen XDunbergarten

bes beutfd]en 5d]rifttums einbringt, um fo tiefer unb inniger emp^-

finbet er Dolfstum unb Sv^cadie als bas Jugenblanb, in bem bie

Dölfer wadi\en unb gebeil]en', um es mit (5ottfrieb Keller ^n

fagen; id] fann biefe IDirfung beseugen, penn id] B]abe fie felbft

in mir erlebt." —
Wie Diele unter t)enen, bie in il]rer 3ugenb freitDillig ober

gesrDungen in biefen IDunbergarten eintraten, unb fid] babei nid]t

außerbem nod] mit ber Xlot 'Öes Broteru)erbs 3« plagen l]atten,

liaben benn fold]e XDirfung in fid] n^irflid] „erlebt"? «s ift Zn^^

gäbe ber €r3iet]ung in 5d]ule unb fjaus, möglid]ft allen Deutfd]en

biefes Erlebnis 3uteil u^erben 3U laffen, iE]nen eine B]ellere ober

ungefä{]re ^l]nung 3U Dermitteln Don bem, mas ber u)irflid]e 3nB^att

bes geiftigen Deutfd]tums ift; unb ^wav es fo 3U Dermitteln, ba^

ber Boben aufgefd]loffen tt)irb, 't^a^ t>as ausgefäte Samenforn 5rud]t

bringt unb biefe 5rud]t bann mieber ^n alljäl]rnd] fid] fteigenber

(Ernte ausfät. Der Unterrid]t foll nid]t leB]ren, u)as geiftiges Deutfd]*»

tum ift, fonbern leB]ren, u>ie man es fennen lernt, unb was man

burd] fold]es Kennenlernen geu>innt.

Der Deutfd]e muß feB]en unb I]ören, u>as Deutfd]tum ifl.
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ober biefcs Z)cutfd]tum bleibt tl^ni ein leeres Wovt JMefes

Erfüllen mit 2(nfd?auung, beffen mir bei unferer (Seiftesart bewürfen,

um uns einfefeen 3U tonnen, biefes 3U erreid^en ift ber tiefere unb
gefunbe Sinn ^cs Stvehens nad\ DoI!sE^od]fd]ulen ; nid]t bloge Über--

mittlung rx)i)fen)d]aftlid]er Kenntniffe, bie bem «insclnen im £eben
nid]ts nüi^en unb nid]t in feinem (Seifte tätig werben fönnen. Cat^
fädilid]e ^elet^rung ift Döllig rteben|ad]e, unb ob ber XX)iffenfd]aft

gebient n?irb, ift besgleid^en Zlebenfad^e; bie XPiffenfd^aft ift I^ier

nidits als Dienerin ber (Sefamtl^eit. Was biefe neue 5orm ber

fiod]fd)uIen für bie ^ioilifation, für Ced]ni! unb (5ca>crbe he<>enten

möge, t)as ift tyct nidit gefragt; mir helianbdn XDiffeufd^aft F^ier

nur als ein IDerfseug geiftiger Kultur. Da foll fie in il^rem neuen
Dienft, obine ilivcm ftrcngen (grnft 3U entfagen, nid^t belet^ren, fon^

bern anregen; unb oielleid^t ift ^as, was ^abei Hebenergebnis 3U

fein fd]eint, in IPabrl^eit bas mid^tigfte unb mcrtDoIIfte, i)as fie 3U

er3ielen E]at. Sie vermittelt eine Überfid]t über bas Heid^ ^es

<5eiftes unb erfüllt babei ^en Begriff ^es Deutfd^tums unpermerft
mit einem. ftol3en unb anfd^aulid^en Jnl^alt; fie leE^rt, was (5eift

unb was ir)iffenfd]aft fei, unb leitet babei uncormorft an, ^cn Wert
unb bie (5ültigfeit menfd]lid]en Denfens unb Sd^liegens ab3u^

fd]ä^en. rtid^ts erfaßt ber T)cut^die fd^mercr, als ba^ Cbeorien unb
3beate nur (£r3eugniffc unferes menfd]lid]en Denkens, XPoIlens

unb IPünfd^ens finb, oergänglid) wie mir, aber nid]t etwa unbe^
bingte Ferren über bas XPirflid^e. Wo aber au^erl^alb ber IDiffen^

fd^aft, fei il^r ^nliait, weldiev er mag, mirb fo einbrücflid] t)or

2Iugen geftellt, ^a^ moB^l unfer Denfen, XPollen unb IDüufd^en irrt,

aber niemals bie Hatur unb bie IDirflid^feit, bie immer :Redit

bel|ält, 3u unferm Sdia^en, wenn mir miberftrcbcn unb fie B^art===

näcfig, im 'Sann unferer 2T(einungen, nerfennen? Derbreitung ^es
IPiffens unb (£r!enntnis feines IPefens ift Kampf gegen unfern

gefäl^rlid^ften (£rbfeB|ler.

Um notmenbig 3U merben unb 3U bleiben mu§, a^e frül^er aus^
gefül^rt, bie XPiffenfd^aft iE^res eigenen (5ebeil]ens megen ftreben,

in irgenbeiner IDeife 2Infd]lug 3U geminnen an bie allgemeine
geiftige Kultur. 3e^t erl^ellt, ^a^ biefer 2(nfd^lu§ notmenbig ift 3U

allgemeinen, oölfifd^en §weden. Der benfbar gröbfte ^el^ler aber
märe es, r>ol!sl]od]fd]ulen, Dolfsbibliotl|efen un^ bie fonftigen E^ier*

l^ergel|örigen €inrid]tungen ausbrücflid] unb abfid]tlid] einsuftelten

auf biefe gmecfe, befonbers auf bie (£r3ieB|ung 3um rtationalitäts^

bemugtfein unb 3um Patriotismus. Zfian iann (5eiftesftimmungen

unb (5efinnungen nid^t fertig einimpfen pon äugen B^er, ebenfomenig

mie man Blumen fät. 2r(an bereitet t>en Boben unb fät einen

Samen, aus bem bann pon felbft Blumen, — mennfiemoHen —
entfprießen. lOie in allen 5ragen ber (£r3iel^ung muffen mir aud^

and] l^ier lernen, ab3umarten unb auf ^en (£rfolg B^offenb 3U per^

trauen, (ßeprebigter Patriotismus perl^allt; gerabe ber Deutfd]c,

ber 3nbipibualift, füB]lt fid] immer unb überall geneigt, gerabe ^as,

was man il]n let^ren mill, ab3umeB|ren, meil er fid] nid]t brängen

unb 3mingen laffen mill, unb meil er nid^t felbft berjenige mar,

ber foldies geleiert liaben mollte. IDie menig bire!te pflege bes

Patriotismus, mie fie bisl]er 3. B. in Kriegerpereinen, aber a\xd\ in

X>en Sdrulen getrieben mürbe, genügt B^at, 'Öas liaben mir 3U (Se-

nüge erlebt, um ein für allemal pon meiteren Derfud^en auf biefen

XDegen abgefd]redt 3U fein. Die DolfsI]od]fd]ulen merben bann am

beften für bas Deutfd]tum mirfen, wenn fie ]adilidi unb miffeu:*

fd^aftlid] fo an3iet]enbes 3U bringen miffen, ba§ ^as beutfd^e Dol!

betört es nid^t laffen fann, fid] ber (Sefat^r ber Derbeutfd]ung aus«*

3ufefeen.

Das (5efüB]l für geiftige (5emeinfd]aft ^es Deutfd^tums, ^as

unentbel]rlid] ift, menn ber pöl!ifd]e gufammenfd]Iu§ ^en Kern^

pun!t erlialten foll, ^as muß frei ermad]fen aus einer freimilligen

2(nteilnalime an bem, mas ber beutfd]e (5eift an (£rrungenfd]aften

ber Kultur gefd]affen B]at. Der Begriff bes Deutfd]tums als einer

ermeiterten Familie erl]ält nur bann bie 3U feinem £eben nötige

2Infd]aulid]feit, wenn 'Öen meiteften Kreifen eine Dorftetlung über^

mittelt mirb pon bem, mas 'Oen 3ni]alt unb bas IPefen biefes er^

meiterten Kreifes ausmad]t. Die beutfd]e (Seiftesart permeigert bie

(5efolgfd]aft, wenn man umge!eB]rt 3uerft 2tnB]änglid]!eit an ^en

ermeiterten Kreis forbert, unb es t>ann meE]r ober meniger bem

gufall überlägt, ob ber (Einzelne Pon bem IPefen biefes Kreifes

eine Dorftellung geminnt.

Patriotismus, Begeifterung für bie Datertanbsibee ift meber

ein Unterrid]tsgegenftanb, nod] ein unmittelbares Unterrid]tsergeb^

nis, um fo meniger als bie Paterlanbsibee megen ber c§artB)ett, bie

bie fie ftets im beutfd^en (Seifte bel^alten mirb, nid]t in bie rauBje

Cuft bes 2Illtags getragen merben barf. 3^^^^ geminnen erft Kraft

^ -y^-.a»-*^ <mm-'^ßiimmmm»>%9-''^
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t>at)urd], ba^ [ie angegriffen loerben unb perteibigt roerben muffen.

2n gelten ber Hul^e merben fie xveid] unb fd^Iaff. '3"^ Kriege ober

übert^aupt in nationalen (ßefat^ren ift bie Daterlanbsibee ange^

griffen; fie bebarf unb erl^ält t)ann, folange nid^t anbere IDirfungen

fie aus 't:)cn (Sci)anUn oerbrängen, 3u il^rer Perteibigung als bereit^

ipilUg gebotenes 0pfer t>en (Einfafe jeber (Einselperfönlictjfeit. Bei

ungeftörtem 5rieben !ann fie nidit mit fold^er 2Iusfd]lic§üdifeit über

bas X)en!en l^errfdjen, bcnn ^as IDoIIen rid]tet fid^ '^ann auf anbere,

auf bie gerabe i)ann Iebensnotu?enbigen giele unb ftecft [id] biefen

cntfpred]enbe 3bealc. Itid^ts töblid]eres aber tann einer ^'^cc unb

einem 3beal begegnen, als rcenn fie oorgebrängt tpurben unb bann

üor aller 2{ugen von anbcvcn befiegt 5urücfu?eid]en muffen.

X)ie Daterlanbsibee, bie 5u l]öd]ften Ceiftungen rufen foll, barf

nid]t in Reiten ibrcr 5d)wädie allsunal^e am Creiben bes alltags

in nieberen, leid]teren Dienft geftellt u)erben, u>o fie ipcl^rlos ^en

2llltagst)erftimmungen ausgefegt ift. Sie mu^ immer ein fefttäg^

lid^es i^eiligtum fein, bas nad] uralter prieftermeislieit nur in be^

fonberen fällen entbüllt roirb, nur in Stunben gel^obener ^rinne^

rungsfreube ober sur 2lufrid]tung oersagenben ZTIuts. 2(m r>or^

fid]tigften aber follte man je^t r>on il]r reben, ^a wir vot il]r als

einer pern?el!ten, gcfnicftcn pflanze ftel^en unb nur l^offen, "^a^

bie IDursel nod] lebe, fo ba^ w'iv fie in geeigneten Boben oer^

pflansen unb bort an ein abermaliges Sprießen glauben !önnen.

XDir muffen ^en Bo<>cn porbereiten, 'öcn (Seift empfänglid) mad]en;

toir muffen 5aat ausfäen, Un!raut jäten unb bann gebulbig u^arten^

tpie ber Canbmann, ber im fpäten f^erbft, ipenn alle Blätter u?el!en,

t>en TldcY beftellt unb l]ernad^ gebulbig bes !ünftigen 5i^ül]ial]rs

l^arrt. Die Saat mu§ erft im Verborgenen !eimen; fie mu§ geit

liahen, bamit fie !räftig u)äd]ft, unb nid]t, roie ein getriebenes IParm*^

B^ausgetDäd]s fd]leunigft fpriegt, !rampfl)aft blül^t unb porseitig bie

Säfte perfd]u?enbet, bie beftimmt n?aren, bei ruf^igem lDad]stum

bie S^ixdit 3U bilben unb 5U reifen. Hid^t raften, nid]t l^aften, bas ift

bas erfte (Sebot für ben, ber in gefd]id]tlid]e Vorgänge leitenb ein^

greifen u>ill.

XPir ^dben gefeiten, ba% [idi ans ber 2^ec einer fulturell er^

tpeiterten natürlid^en Brutpflege eine rein menfd]lid]e, pon IDelt:*

anfd^auungsfämpfen unabl^ängige Sittenlel^re getpinnen, unb ba%

^iefe fid] rpeiter aixshauen lä^t, um fo ben 5orberungen 5U genügen,

bie tpir ber 5ortbauer unb ber ^uferfteB^ung unferes Dolfstums

tpegen an unfere Sittenlel^re unb unfere (grsiel^ung 3ur Sittlid^!eit

[teilen muffen. IDer biefe Begrünbung ber «tl^if auf Brutpflege

als bered]tigt, tt)irfungsfäl^ig unb frud]tbar aner!ennt, ber genügt

nur feinem Selbftperantiportungsgefül^l, u?enn er fortan in feinem

Ceil alle Kräfte einfefet, um fie 3U allgemeiner (5eltung unb 5ur

^errfd^aft 5U bringen. Der l]öd^fte «ripeis bafür, ba^ eine 3bee

über bas gefamte £chcn i^errfd^t, unb sugleid^ eine (5en?äl^r unb

Stüfee für biefe fjerrf^aft liegt barin, ba^ fie 3um ZTcittelpunft einer

Heligion u?irb. 3ebem 3^^^^ ^ol]nt religiöfe Kraft inne, unb aus

bem Heligionfein sielet bas 2^cal ftets neue Kraft. Das 3^eal bes

inbipibuellen Seelenl]eils befifet fol*e Stufe ber legten Dollenbung,

rpennglei* bereu IVirffamfeit aud^ bereits fei^r erl^eblid^e «in^*

fd]ränfungen, pielleid]t fogar t5blid]e eriitten B^at; bem 3^^al ber

fulturellen Brutpflege fel^lt fie. 2Iber fie fei^lt nur tatfäd^lid), aus

rein gefd]id?tlid)en Urfad^en unb nid]t aus u^efentlid^er ^-Xotn^enbig-

feit Die rein menf*lid] aufgefaßte Sittenlel^re fönnte minbeftens

ebenfogul u>ie jebes anbere fittlid]e 3^^al mittelpunft einer Heligion

unb eines Kultus fein; fie !önnte antnnip\en an ben uralten, bis in

bie (5egenu?art fortlebenben Kultus ber mütterlid^feit unb bes im

Kinbe fid] erneuernben Cebens.

2lber mit biefem 2(usblicf muffen unfere Betrad^tungen fd^Uegen.

rOeltanfdiauungen fönnen \xdi nur im großen Strom bes gefd^id^tlid^en

<ßefd]el|ens 3U Heligion entu^icfeln, unb nur bann, wenn ilit €exU

geban!e in einer genialen perfönli^feit (5eftalt gerporben ift. fjier

mel^r als fonft t^eißt es: 3m Einfang u:>ar bie £at. IPer in btefen

Dingen nid]t lianbeln !ann, foll nid|t reben, unb iper I^anbeln iann,

hxaudht nid\t 3U reben. IVir, bie u>ir nur 3U reben B^aben pon bem,

tpas burd] bas IDirfen jebes ein3elnen Pon uns ausgefüt^rt unb

angebal^nt iperben fann unb muß, xvit finb am (Enbe unferer ^alin

angelangt, n>enn ipir erfennen, ba^ bie tefete Dollenbung biefer

£tl]if ber Brutpflege mögli* ift. Über unfere Kräfte i^maus

rpeiter 3u raten unb 3U planen, tpürbe nur Kräfte 3erfpattern unb

pergeuben. Die Selbftperanttportung aber erlegt uns auf, nur ju

erftreben, ipas uns crreid^bar ift, unb bafür au* alles 3U f*affen,

ipas burd^ uns erfd^afflid] ift.

IDas fönnen u>ir benn, ^in^eine unter ZHillionen, aus eigenen

Kräften pollbringen? 3ft t>s nid^t IVal^nfinn, fold^^n Vorfafe 3U
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faffen, gleid^ als ob eine einzelne Welle ^em (D^ean ^ciücgung

unv) 5tromr:id]tung oorseid^ncn wollte? Was ber ^insclnc bei uns

trofe t)ev Ungunft aller äußeren Bedingungen, allein geftüfjt auf

feine Kraft unö fein 5elbftberx>u§tfein oermag, ^as l^at unfere (5e^

\diidite taufenbfältig belegt, ^n eigenen 2lngelegenl^eiten, für fid]

felbft ift er oftmals Sieger unb l7elb getpefen, unb in jebem Stari^,

in jeber BeDÖl!erungsfd]id]t finb fold^er gelben sal^lreid^e erftanben.

Keiner barf fagen, ba^ il|m allein bie Kraft 3um ^elbentum cöllig,

aud7 3u einem befd]eibenen, im 2llltag bleibenden, rul]mlofen unb

bennod) [o unenblid] u?ertDollen l7elbentum gänslid] fel^le.

Kein realerer Deutfd]er saunfclt an \id\, wenn es fid] l^anbelt

um Siele perfönlid^er 2lrt unb um ben ^Srfolg feiner eigenen Cebens*

arbeit. Hun rpol^l: XUir l]aben gelernt, ba^ bas fjeil unferes Pol!es

aud? 5u unfern perfönlid^en 2lngelegenl]eiten gel^ört, ba^ u?ir uns

nid]t auf uns felbft befd]rän!en bürfen, wie wk es bisl^er ^umeift

getan l^aben 3u unferm 5d]aben unb 3um Sdiaben unferes Dolfs.

2lud) unfer Dolfstum gel^ört 3U unferer Eigenart; unfere Eigenart

ift nur ein Ceil bes Doltstums, ^enn ber (£in3elne ift nur ein (5lieb,

ein Hing in 'Öen pielfad] r>erfd]lungenen, fid] fpaltenben unb fid]

iDieber oereinigenbcn (5cfd]led]ter!etten, aus beren (Befamtl^eit unfer

Dolfstum beftel^t. Hid^ten u>ir ^eutfd^e nur einmal entfd]loffen

unfer lOollen unb unfere Kraft auf ^as (5an^e unb auf unfer engeres

Cebensmer! im Hal]men bes (Sanken unb als einen Ceil biefes

(5an3en, fo w'iv'ö unfer Dol! aud^ als iSan3CS erfolgreid] fein, ü:>ie

es fo oft in feinen perein3elten ^Hebern Berpcife fiegbaftefter Cüd]»*

tigfeit erbrad^t l]at.

3e^t freilid] feigen u^ir oor 2lugcn, woiiin wiv gelangten, ipeil

trir nur an unfer engeres Cebenstoerf bad]ten unb "^as Steuer ber

(5efamtl]eit ^en ba3u eingefe^tcn Steuerleuten DÖllig anlieimgeftellt

fein liefen. „Unfere Derfaffung tcirb man uns madien, unfere

Bünbniffe unb bie 2lntt)enbung unferer Streitfräfte tpirb man uns

an3eigen; ein (Sefet^^bud] roirb man uns teilten, felbft (Serid^t unb

Urteilsfprud^ unb bie ^lusübung berfelben n>irb man uns 5un?eilen

abnel^men; mit biefen Sorgen irerbcn wk auf bie näd]fte ^^i^i^^f^

üerfd]ont bleiben," fo rief 5id]te in feinen ^eben ans, unb wev will

porausfagen, ob ^as, was an biefem (Elenb in ber (5egenu?art nod^

nid]t erfüllt ift, nid]t bereits morgen ober nädi^tens auf uns E^erab*»

fällt! 2lber eines blieb uns, wie bamals: bie 2T(öglid]feit, bie nadi'^

fommenben cSefd^lediter 3U er3iel^cn. X>as etnsige ZTIittel, bas uns

blieb, rpeil es uns fd^led^terbings nid^t entriffen tperben tann: unfere

2trt 3U Renten unb 3U füllten, t>as ift aud] ^as einzige ^Tcittel, bas

uns 3ur Cöfung ber uns einsig nod? 3ugänglid|en 2lufgabe üer^elfen

fann. £5 ift ber beutfd]e (Seift, bie befonbere pölfifd^e vSeiftesart

ber Deutfd^en mit il^rer im Cauf unferer unglüdreid^en (ßefd^id]te

fo oft erprobten 5ülle an Kraft unb 3etätigungsmöglid^!eiten.

Den äußeren gufammenbrud) 3U l]eilen, liegt nid^t in unferer

madit; ob tx>ir je tpagen bürfen, äußeres neu aufsuerbauen, bas

B^ängt bapon ah, oh es uns gelingt, ben ebenfo pölligen inneren

Sufammenbrud] 5U überrpinben, unb B)ier neu unb fefter aufsubauen.

Das Dertrauen auf bie eigene, perfönlid^e Kraft ift ber Keim

ber beutfd^en (ßröße. 2lber bie (grsiel^ung mu§ uns erft jum Be^

ujugtfein bringen, t>a^ biefe Kraft nid^ts Selbflperftänblid^es unb

(ßleidigültiges, fonbern etipas (ßroges ift, bas unferm IDefen IPert

unb Hed)t auf Selbftbel]auptung perleil^t. perfönlid]e Kraft ift

nid^ts, rpenn fie nid]t geleitet u)irb pon bem Betpugtfein ber Selbft^

peranttPortlid]!eit ; fie ift nid^ts, iPenn fie bie (Stengen üivev Wix^

!ungsfäliigfeit nid]t fennt, unb fie ift nid^ts, tpenn fie enblos unb

3iellos baliinftürmt ol^ne bie 5äl^ig!eit, entfd]Ioffenen XDiltens ein

finbe 3u mad^en unb ein giel 3U umreißen. Die (SrsieE^ung mu§

Selbftperantiportung, unb nid]t tpie bisl^er, Pon außen auferlegte

pflid]t, muß €inorbnung unb nid]t, wie bisl^er, Unterorbnung, muß

fd]ließlidi 2ld]tung por ber 5orm unb nid^t, u>ie bisB^er, allein 2ld]tung

por bem 3nB)alt leB^ren.

0rganifation unb XDillensftäJ^Iung finb E^tersu erforbert; &n^

orbnung ber (£in3elnen, il|rer SonberperanttPortung unb ber Hot^

rpenbigfeit su fd]ranfenlofem «infafe aller iB)rer Kraft BetPußten,

unb ein IDille, ber fid? rid^tet auf Befämpfung ber Sd^n^äd^en

unferer Pol!sart, ber giftigen 2Iusartungen jener geiftigen (Eigene

fd^aften, bie, tpo fie rein unb ftar! finb, gerabe bie HuB^mestaten

unferes DoHes I^erbeifül^ren E^alfen. IDillensersieB^ung im Viinhlid

auf bas 5diid\al ber uns nad^folgenben, nodi ungeborenen (ße^

fd?led]ter; tätiger 3bealismus, ber fid? nid]t perliert in XDolfen

rofenroten Sd^eins unb babei ber l^arten IDirflid^feit pergißt, ber

nidit Cräumer, etpig enttäufd^te, ftets betrogene 5d?rpärmer erseugt,

fonbern ber pon bem mm unb bem IPillen befeelt ift, bie ^avte,

witilidie Welt fo umsutpanbeln im Cauf unabläffig fid) mül^enber
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(Scfd^leditcr, ba§ bas I^eutigc 3bcal cinft auf bcm fcften Bobcn

öer (£rbc ^uß faffcn !ann, t)a§ bic Weit geformt tx>irb, n?ic u)ir fie

im Dicnftc t)er mcnfcf^lid^en Kultur geformt haben wollen, unb bag

immer neue, immer I]öi^ere unb fernere 3beale 5e{)nfud)t tt>ecfenb

t)or ben 2(ugen ber 2:nenfd]beit auferftcl^en. 2(ber sugleid) aud] ein

3beaa5mu5, ber niemals Dorgigt, ^a^ ^as 3beal nur ein giel unferes

Strebens ift, ein IDunfd], an beffen Erfüllung mir glauben unb

3U beffen (Erfüllung tpir unter fteten 0pfern tätig finb, aber feine

Catfa^e, mit ber ipir fd^on jefet als mit einer ir)ir!lid]!eit red^nen

bürfen. (ßegenroärtige raui^e (£rfal]rung M wolii a\xd\ bie ^lin^

beften belel]rt, 'öa^ red]tlid]e unb fittlid]e 3beale nid]t im (5efd]el|en

ber rOelt von felbft voivten unb ix)ie riaturtatfad^en von uns nur

abgelefen 3u «werben braud^en, fonbern <>a^ ber ZHenfd] fie crbenft

im (Segenfa^ sum (5efd]el]en in IDelt unb Hatur, unb ^a^ er fie

burd] rOillensfraft unb (Seiftesmad]t bem rDeltgcfd]eijen aufprägen,

aufsmingen mu§.

(Snttäufd^ungen toerben balb r>ergeffen; wxx bürfen nid^t unb

niemals ablaffen, biefer in unferer (Seiftesart liegenben ITeigung

3ur (Entartung bes beutfd]en 3bealismus entgegensufämpfen. Un^

3tt>ar baburd> entgegen3u!ämpfen, ^a^ voit felbft l^anbeln im Dienfte

bes roal^ren 3bealismus bcs (luns, unb baburd] anbero 3u gleid]em

IDerf aufrufen.

TXuv 3bealismus, nur unerfd]ütterlid]er (Slaube an bie ZlTög*'

lid^feit, burdi menfd]lid]es, gefd]led]terlangcs IDirfen bie IDelt um«-

3ugeftalten, fo t>a^ ]\e bem ^ilbe fid] angleid]e, bas w'it für unferc

Ztad^tpelt als rDir!lid]feit erträumen, nur fold^er 3bealismus fann

uns überl^aupt ^en Zfint üerleil^en, in ber gcgena)ärtigen Cage nod>

3U fämpfen, ftatt Der3agt bem ^n'^e unferer Cage entgegensul^arren

unb bem nad]folgenben (Sefd]led]t 3U n?ünfd]en, es möd]te niemals

geboren fein.

^ber biefer 3bealismus, Derbunben mit bem Kraftgefül^l unb

bem Selbftpertrauen ber beutfd]en perfönlidi!eit lebt bod]; n>enn

er eingefd]lummert wav, fo muffen bie pofaunen bes (5erid]ts, bas

über uns erging, bie pofaunen, oor beren Sd^all bie ZTTauern unferer

f^eimftatt 3ufammenbrad^en, il|n n^ieberern^ecfen. XPir muffen iljm

ocrtrauen unb il^m, nur il^m, unfere 2Irme, fjer3en unb (5ebanfcn

öffnen. IDir muffen, ^enn von uns werben, wenn wit es untere

laffen, bie Had^fat^ren Hed)enfd]aft forbern; fie fönnen fid? t)en

145 B
IDirfungen unferes Unterlaffens, roir uns nid^t iB^rem Beerben Cabel

cnt3iel?en. „nid]ts in ber XPelt fann uns Ejelfen, auger n?ir l^elfen

uns benn felbft."
—

Sollen in gufunft Deutfd^e nur eine B|albe rjeimat finben

fönnen, u>ie ye^i bie ^ven, bie ii^rer einft fo reid^en, jefet fo r>er==

elenbeten 3nfel nid]t anbers gebenfen fönnen, als unter bem 2ius==

ruf: „IDel^e uns, ba^ biefes unfere fjeimat ift?" Soll oon bem

IDert unb ber Kraft bes beutfd^en (ßeiftes fünftig, n?ie ipieberum

Don irifd]em XPefen unb pon bem IDefen fo pieler anberen unter==

gegangenen, perfd^ütteten Dölfer nur ein ^aufe vergilbter Blätter

unb Büdner 5eugen, beren Spvadie nur nodi menige (5elet^rte vex^

ftel^en : Hefte, alles w\vtiid\en unb ü?al^ren Cebens bar unb als n?iffen^

fd^aftlid^e (5efpenfter l^eraufbefd^u>oren Don n>eltfremben Sonber*»

lingen, bie fold^e Crümmer bead^ten, ftatt fid? tätig bem Strom bes

fd]affenben Cebens 3U3UU)enben?

Deutfd^er (Seift unb beutfd]e ^rt l^at bie Kraft, etu>as befonberes

unb eigenes, etu>as unentb el^rlid^es 3um 2T[enfd]l)eitsbenfen beisu^

tragen, ^enn was bas IDefen bes englifd^en unb bas '^es fran3Öfifd7en

(ßeiftes ausmad]t, bie bas Beobad^ten, bort bas ^entent>e ^rfaffen

unb gufammenfügen, t>as ift im beutfd^en (Seift, in rOiffenfd^aft

foiDol^l als im £eben, beibes entl^alten, jebes in einer Sonbergeftalt,

unb 3U einer Sonbergeftalt 3ufammengen?ad]fen. ^11 biefes IPirfen

unb Sd^affen bes beutfd^en (Seiftes gel^t 3ugrunbe, es erftirbt, wenn

bas Deutfd^tum ^en (Sefal]ren äußerer unb innerer Derelenbung

unterliegt, bie beibe jefet brol^en \diwevev unb gefäl^rlid^er als je

3UDor. niemals ^nvox wax bie gerftörung fo gro§ als jefet unb

3ugleid2 ber XDieberaufbau fo fd]u>ierig.

rOir liäben im Kriege Bilber gefeB^en, auf '^enen bie Bjeroifd^en

(Seftalten aus ber Seit bes beutfd?en ^ufftiegs, ein 5nebrid] ber

(Sroge, ein Blüd^er, ein Bismard bas aus3iel|enbe ^eer geleiteten.

Por unferm 2luge jefet muffen biefe (Seftalten abermals auffteigen,

unb fie muffen bauernb uns r>or klugen ftel^en. IXn^ mit il^nen bie

Sd^atten ber geiftigen 5ül^rer unferes Dolfs: Karl ber (Sroge, bie

fäd^fifd^en Kaifer, bie ^oF^enftaufen, Cutf^er, Ceibnife, Kant, 5id)te,

'Badi, Beetl^oüen, (Soetl^e, alle, beren ZTamen fid? nid?t anf^ä^en

laffen, u^enn tt>ir nid^t faft bie (SefamtB^eit ber menfd^lid?en (Seiftest

qe\diid\ie in allen il^ren <5n>eigen E^eraufbefd^mören wollen. Sie

alle finb tot, enbgültig unb im innerften Kerne tot, wenn fie nid^t

Semper, Deutfd^tnm. ^

^
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mit unb im T)cutfd]him trcitcrlebcn, in bem fic vonv^dten nriö ^as

fie fdiufcn. Unfcre eigenen 2(I]ncn, bcfd^cibcnc unb gleidigültigc

Spreu in t)cr (5cfd^id)tc bcr XDelt unb i^c5 XPcltgcfd^cI^cns, bic aber

ben (5runb t>e5 fjaufes legten, in bem ipir nun rooF^nen, ^m
(ßrunb, auf bem tt?ir neu erbauen u?olIen, aud] fie fteigen auf

als 2r(al|nenbe unc) ^efd)tt>örenbe um ^cs X)eutfd)tum5 u?illen, ^cnn

voiv für uns felbft finb ja nid^ts: u?ir finb ja nur ehpas als (Slieb

in ber (5efd]led]terreil]e 3u>ifd]en Dergangenl^eit unb gufunft.

Die lüaffe, beren n:>ir bewürfen, liegt 3ir ^ariCfi (£s ift ber

(Seift, ber in uns lebt, ^en wiv nur su fd]ulen, beffen voiv uns nur

berougt 5U u>erben hvandicn, um bas Wevf, bas r>or uns liegt, 3U

magen nnt^ 3U beginnen. £s ift ber (ßeift, ber immer Sieger bleibt,

fobalb er nur fiegen n>ill unb entfd^loffen ift, nid]t ab3ulaffen, er

I^ätte ^enn gefiegt. IDir entreißen uns ber (5egenu?art niiö il^rer

äußeren 5d}mad); u^ir entreißen uns ber Pergangenl^eit, bie uns

3u Crauer ftimmt; n>ir bliden auf bie ^^hxnft, erfüllt von Der^

trauen auf uns unb auf unferes Dolfes geiftigen, nod] unerfd^öpften,

faum erfdiloffenen, jefet nur perfd]ütteten 2^eid]tum. ^us itjm tperben

ipir alles Derlorene toieber neu erfd^affen:

Denn voiv n?ollen es fo!

Des tncTtfd?cn Kraft

3fi feine €t^r';

Der (Seift, ber fdjafft,

Sein' Parfe tOe^r,

Hingen nni> Streben,

Kül^n im Hat;

Set äffen ift iehtn,

£cben x^ Zai,

©c^lagiportöcrjcic^niö.

^tftcitcrorganifationcn, it^re Bilbungs-

arbeit unb it^r (Sinflug auf Kenntnis

unb lt)ertfd?ä^ung bes geiftigen Deutfd?*

tums \57.

Segabung^ friegerifcf^e uni> politifd^e ber

PöIFcr 72 f.

Biologen, beutfdje, ber 3'il?r^""^ß^*tmtttc,

griffen in btn Kampf ber IDcItanfdiau-

ungen unb Staatsgefinnungen ein ^5 f.

Biologie, ftür3te in Deutfd^Ianb bie alten

(Srunblagen ber Sittlid^Peit, 1^ai fie neu

3U fd?affen -^8 f.

33rut|)f(ege^ natürlid^c, gel^t über bloge

Körperpflege l^inaus, u?irb ausgebet^nt

bis an bie äugerfte (Sven^e bes Xtlöq"

lid^en ^25; — unerfci^üttert in it^rem

Pienft ausgeübte €ntfagung ^25; — als

£eitftern fittlicf^en i^anbelns (ftel^e unter

Sitte).

^^riftentum, (Scltungsoerluft in Dogmen
unb Sittenlel^re n?äbrenb bes 19- 3^^^-

t^unberts ^5 f.; — feine Segrünbung ber

Sittenautorität n?arb unjureid^enb ^6,

^07, ^27.

^artoiui§mu§, (Srunblagen ber Ct^eorie 5'^,

58 f. ; — in feinen Besitzungen 3ur

r)ölfifd?en (Seiftesart €nglanbs 55—58;
— 3U ber Jran!reid?s 55, 58, 65; —
3U ber Deutfd?Ianbs 55, 57—59, ^U —
(Segenfa^ 3U (Soetbes ^Ibftammungs«'

lettre 60; — unann^enbbar in pt^ilofo"

pl^ifd^en gufammenl^ängen {\^, \\8.

^cutfd)lonb, Stammesiinterfd?iebe u. DoIFs-

einbeit <t^, 86; — mesl^alb im I8.3<ibr*

l^unbert arm an I^erDorragenbeninännern

25 ; — allgemeines (Sciftesleben 3U Be-

ginn bes ^9. unb 20. 3^^rlz""berts 28 ff.;

— IDanbel ber Stellung 3um Ctiriften-

tum im ^9. 3<3t?rbunbert ^5 f.; — unter

bem Sd?ut3 unb ber Dorl^errfd^aft Hug-

lanbs im ^9. 3al^r^un^ßrt \55; — 2Iuf-

ftieg bes Heicf?s unb lUarnungen ror

brot^enben Sd^äbigungen 26 f.;
— Per*

geblid?feit biefer IDarnungen 33; —
(Entmicflung oöIfifd?en Selbftbemugt*

feins mißlungen i36f.; — por bem

IDeltfrieg : Urfad?e ber Un3ufriebent^eit

tro^ äugerer Blüte 25 ; — mäl^renb bes

IDeltPriegs: Perl^alten unb Stimmungs*

tt)ed?fel ber fjeimat 7, 32, ^35; — nac^

bem IPeltfrieg : politifd^er unb ftttlid^er

guftanb 5, 9, ^8. 3^, ^7, ^co, ^27,

^37; — gegenmärtiger guftanb unb

guPunftf {^Öffnungen, t)erglid?en mit be*

nen 3U Reiten Jid?tes unb bes Drcigig*

järigen Krieges ^o, \{, \8, 3^, '^'^— ^^6,

^^9, ^02, 1^2.

^cntfd)tum, (Erforbernis neuer ^iele 6; —
Per3id?t bes (£in3elnen auf bas D. 3U

eigener Hettung ^2f,; — ob 3U ^a^iU

reid? 3iir llnter^rüffung {7, \8; — nur

was it^m gan3 entfprid?t, fann bauernb

bei uns beftehen 50, 63; — inbiribuelle

unb ariftofratifd?e Sittenauffaffung 8^,

(30; — alleiniger Sd^öpfer unb (Er*

l^alter aller Kultur? 7^^, 89; — Der-

l?alten 3U fragen ber IDeltanfd^auung

unb Heligion 8(f., (07 f.; — erforbert

0rganifation burd? €inorbnung, nid?t

Untcrorbnung 92, (^^3; — Bilbungs*

arbeit ber 2lrbeiterorganifationen 3ur

Jörberung feiner Kenntnis unb IPert-

fd^ä^ung (37. —
25cutfd|mm, @rf)altuttg bc§, ftttlic^ not-

menbiges giel (3 f., (25, (3(; — nur

burd? uns felbft 5, (5, 'i^o; — ob mog-

lid? unter (frembt^errfd^aft (7

—

2(; —
gefd^iel^t nid?t burd? Sprad^e unb Dich-

tung allein (9 ff.;
— nid?t nad? 2Irt ber

(Hrl^altung bes alten (Sried?entums 22

;

— (Sebot, bie verlorenen Kernpunfte 3U

ftttlid^er unb politifc^er Sammlung neu

10*
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3« fd?affcn 35, nU ^^\ — tätiger

Jbealismus ift erftc Porbcbingung ['k'^-

^iditung, blog fortlebcnb im Kreis litera*

rifd?cr (ßelet^rfamfeit ift mumienl^aft,

fein ^ort polfifd^er ZTcuerl^ebung ^9f.

— ^cutfrlje, utib ii^re Blüte in fla[fifd?er

gcittro^politifd^er Hot ^7 ;
— im neun'

y\:inten Jat^rtjunbert 28; — mangel*

Ijaftc (ßeftaltung unb 2Infd?aulid?fcit 87.

(Jnglanb unb enfliänbcrtum, Dauer ber

IPcItmad^t \o; — Dert^alten gegenüber

3bealen 80 ; — bemofratifd?e Sitten*

auffajfung 8^.

Erfolg, tluScrcr, ben^eitgeift irreleitenb 33.

^gie^ung unb Sctbfter^ic^ung, sur fjar-

monie ber Begabungen 95; — in ber

ir>i(fenfd?aft 98; — 3"^ IPiüensPräf-

tigung 90, 129, H3; — 3ur (£inorb-

nmtg 92, ^'^s; — 3"^ Selbftperant*

iportung 92f., ^29 f.; — 3U rölfifd?em

Selbftberoußtfein ^^0, U3 ; ~ 3" tätigem

3bealismus ^^^; — im Bereid? bcs

5ittHd?en nid?t 3um (grroägen, fonbern

3U (SetDot^nt^cit unb ITTüffcn ;26; —
Sittlid?fcit ift Sadic ber (£ , nid?t bes

Unterrid?ts ^oo; — <£r3iel)ungsn?ege

\26, ;39; — mug gefd^el^en im Hai]*

men ber familie, tiidjt in 3ntcrnatcn

50. ^32.

gomilienbcwugtfcin, (Srunblage bes

Stammes- unb Pol!sbea>ug feins ^32.

Siebtes Sieben an bte beutfdie ^J^ation,

Bebeutung für bie (Segenioart 7 ;
—

2InFnüpfung biefer Dorträge an fte unb

an il^rc Dorausfe^ungen 8; - 21ufruf

an bas Bürgertum 3U felbftänbigcr €r-

l^ebung im (Seifte 7 ; — UnmogIid?feit

einer 2Iuferftet|ung ber äuneren HTad^t

preugcns \o\ — Umfang ber brot^enben

^rcmbtjerrid?aft ^^2; — Pie^Jrage nad^

bcrSd?uIb am gufammenbrud? 39; —
3rreleitung bes geitgeiftcs burd? bIo§

äu§erlid?en (Erfolg 33; — Befiegt fein

ift nur Sd^mad^, wenn mit Scibftpreis-

gäbe cerbunben \5\ — Dem Deutfd?-

tum bleibt 3ur €rt|altung nur Selbft-

l^ilfe 5, 15, ^0; — Sprad^e unb Dtd?*

tung allein ert^alten nid?t bas £eben

eines ber Selbftänbigfeit beraubten Dolfs

20 ; — €rinnerungsnjcrt bcs römifd^en

Heid^s bcutfd^er tlation 16; - Deutfdj*

tum als Sd^öpfer unb (grl^altcr aUcr

Kultur 7^, 89; — Das (Jortbejtel^cn bes

Dolfstums ift unerläglid?e fjoffnung ber

^Inget^origen biefes Dolfs ^3f., {25,

\5\; — Das IPefen ber beutfd?cn

(Seiftcsart am Beifpiel £utt?ers unb ber

Heformation gefd^ilbert 8 ^ ff .
; — Vov*

fd^läge 3U !ünftiger (gr3iel^ung 50, ^23f.

^ranfrcirf), Stammcsunterfd^iebe u. Polfs*

einl^eit '^x;
— Derl^alten geg-m fremb*

fprad?ige HTinbertieiten im (8. Z^^^*

l^un^crt ^8; — Urteile über beutfd?e

ir>iffenfd?aft 29, 30; - Kulturträger

im {^. 3at^rl|unbert 97.

5rci^cit%<!ricgc, erfe^ten bas fran3orifd?c

3od? burd? ein ruffifd^es 135; — »erben

fid? nidjt ©ieberl^olen \\, \'k^,

5rcmb^crrfd)aft u. (Erl^altung bes Deutfd?*

tums 17— 2\; — 2IusiDirfung ber ge-

genmärtigen nod? unbered^enbar 9 f.,

2\, l'^2.

©eift, ^eutfrfjer, bas etn3igc 3ur U^ieber-

ert^ebung belaffene n:>er!^eug 23 ff., 1^3,

{'k^; — Urfad?e ber Blüte oon beutfd^cr

!^anbn?irtfd?aft unb (Eed?nif 2^.

(^eifte^ort, T)eutfd|c, in ber beutfd?en He*

formation unb bei £utl}er 86 f. ; — in

ber iDiffenfdjaft 55, 57—60, 7\\ —in
ber beutfdjen So3ialbemofratie 69.

(Seiftcsart, ^cutfd)C, aKcrfmalc, bas Den*

!en ift forool^l auf Beobad^tungen, als

auf Qlbcoricn gerid^tet 33, 37, 57, 60,

62, 9'^, ^'^5; — Sel^nfud^t nad^ Gebens*

xttakn 32 ; - Streben, bas (Sanse 3U

erfaffen unb bas (gin3elne als (Slieb bes

(5an3en 3U ücrftet^en 6\f., 69, 72, 78,

s^, 89 f , \08 ; — (Tt^corien ©erben als

2Iusbrucf n)irnid?er U^al^rt^cit unb nid?t

nur als befd?ränft gültig betrad?tet 60 f.,

71/ 97, U7; — Streben, (El^corien im

£thtn 3U pcrroirFlid^en ; bie Kcl^rfcitcn

biefes Strebens; Doftrinarismus soff.,

87, 88, 90; — <5eftaltungsfd?n)äd?e ber

pt^antaftc ; (Senügen in uupoUfommencr

(ßeftaltung 'k^, 65f., 7^f, 85, 87 f.,

9^, 132; - myftif 70 f., 85 f.; — ^c-

rcitmilligfeit 3ur 21ufnal^mc frcmbcr

(SebanPcngeftaltung 68, 72, 88f.;
—

Creue gegen bie €in3cll^eit, (Hrfenntnis

bes n)irflid?en Sad^ücrt^altes ift n?id?tigcr

als logifd^'flarc Begriffsbilbung 58, 66,

69, 86, 90, 97; nidjt ber abftrafte

Begriff, fonbern bas (Sreifbar'tt)ir!lid?e

ift (Segenftanb bes Denfens 69 f., 7^

90, r U — Unerläi^lid^Pcit einer an'

fd?aulid?en Vertretung ber DorfteUungen

^^, 90, 1 37 f. ; — ITTannestreuc unb

it^re KeWeiten 90, 92 f., ;30; —
Stellung 3U tlTonard^ie unb Hepubli?

4^, 90; - Selbftuertrauenbcr 3"^^^^''

bualismus unb bie Kcl^rfeitcn bcs in*

bimbucüen Kraftgefüt^ls 7\f., 75-79;

8-^, 86 f., 91 fv ^30f., ^40f., H3; —
arifiofratifd?e Denfrocife 130 ;— „IHilbc"

unb it^rc Kel^rfeiten 79 f., 87, 89, 13 ^ f.;

— beutfd^c (Sefd^id^tc ift f^erocngcfd^id^tc

73—75, us; — friegerifd?c datfraft

unb geringe politifd^e Begabung 73; —
Sd}wäd}e bcs roillcns 3um 2Ibfd?lug unb

3ur Sclbftbel^auptung 89,129; — (Drga-

nifation aus Pcrftanbesgrünbcn 9^f.

^ciftcdart, @nglifd)e, in ber U^iffenfdjaft

55-58, 62, 96, u^; U7f.; — in bcr

politif 73.

©ciftcfiiart, gi anjöfift^c, in bcr IDiffen*

fd?aft 55, 58, 64, 68 f., 71 f.

ä)Jcr!male, Klarl^eit ber <5tbanfen*

unb Bcgriffsgcftaltung 66, 68; — (Sc*

fla'tungsfräftige pl^antaftc 67; — 3u*

frieben mit ber blogcn ^ufftcUung unb

Derfünbigung oon 3^fö^ßn 80.

©ciftcöartcn, 9Söltifd|c, bcftimmbar burc^

ücrglcid^cnbc 2lbl|cbung 53.

@cftt)lcd|tcrfc4tcn, (ijcfcl)lct^terrct^cn unb

3nbioibucn \\^, \^5\ — in Stamm

unb Staat 3ufammcngcfagt \5\, ^34/

142: — crblid? bclaftetc \20.

® efd^tf^te, geleitet burd? menfd^li ten WiU
Icn, nidjt burd? unpcrfönlid^e Kräfte ^5,

U7f.; — iljr Uricil ift bas Urteil ber

flcgenben partei 23.

^efd)i(^te beö ^cutft^tumS überhaupt,

fur3e Blüte3eitcn, langes Darniebet*

liegen 7, 72, 86.

©cfinnung, SWatcrictte, ber legten 3^^^'

3c{^ntc unb in ber Hcoolution 42 fi;\ -

Urfad^c ber Un3ufriebcnl)cit oor betrv

U)cltPricg 25 ; ~ rcrtjalltc U^arnungen ^^

ror it^ren (Sefat^rcn 26 ; — Hotmenbig-

feit, it^r 3U entfagen, ©irb gegenwärtig

wo^l ausgefprod?en, bod^ nodf nidjt

crfagt 33.

ÖJoct^e, (Eigenart feiner pi^antafie 69» 88;

— Stillftanb ber t^ent^ditn Kultur feit

feinem CCobc 27, 95; — 2lbftammungs*

Icl^rc 60 ff, 69; — über btn £)a§ bes

gciftig tiefcrftel)enbcn 30. 83; — über

Vererbung perfonlid?er IHcrfmale \\5\

— über t>en (Erinnerungswert bes

r5mifd?en Heid?s beutfdjer Hation (6;

— Siellung 3um Deutfd?tum ^35 ff.;

— VOotnun^ oor btn Sd?äben bcr in*

buftricUen (Entmicflung 26.

^anbct, ^cutfrf|cr, 3ur §eit ber f7anfa 77,

9 ^ f .

; — bcr fugger unb U^clfer im

(gcgcnfa^ 3u bem bcr HTcbici 75 f ;
—

feine (Srunblagcn im ^9. 3atjrljunbcrt

77.

^eimat, 9^euc. ein für bcutfdje (Seiftcsart

fcnn3eid?ncnbcr Begriff ^32.

^etmatgcfü^I bei Deutfdjen immer an bcn

engeren (Sau anPnüpfenb \5[; —
roid^tigen (Sruppen bes bcutfd?en Polfcs

geraubt ^32.

gelben beutfdicr ©cfdiic^te, bargcftcüt als

f Illyrer bes aus3icl^cnben fjeeres, auf*

rufcnb jc^t ' 3ur (Erljaltung hes Deutfdj*

tums ^45.

$e(bentum nic^t an Steg, fonbern an

Sclbfttreue gebunben ^3; — Hamen*

lofes auf bcm Beben bcs ilütagslebens

75, U8.
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3bcale, beutfd^es Derbalten cjegen fic 32,

80ff. ; — cngltfd?cs Derl^alten 59, n^i
— fic finb nur Praftoofl, folange fle an-

gegriffen werben HO; — bem Peutfdjcn

am iDirffamften, trenn fte in einer

perfon fid? batfteüen 90.

Qbcati^^ntuö, ^cutfcf)er, in ber 5o3iaI-

politif 80; — in ber tLcdbnif si; —
in ber beutfd^en Heformation 8^ ff.

— Xätincr, Porbebingung ber XPiebcr*

crt^ebung bes Deutfd^tums H'^.

Sbcen, Staatsgeroalt ift ©ehrlos gegen fle

38, '^s : forbern 0pfer, beren materielle

(Sefinnung fid? rocigert ^3.

3nbiöibuum nur bebeutfam als (Slieb ber

<Se!d?Ied?terPettc \{^, 145; — mirb ge*

ftaltet burd? Dcrerbung unb 21npaffung

U3-U6, U9-

SitbiDibunlii^mu^i, angeborener b.Deutfc^en,

gewollter ber Homanen 9^; — felbft*

oertrauenber 3. in IPoIframs par3iDaI

gegenüber Dantes «Ijvina eoni(ie(lia78f.

ßant, ^eitliAe Bebingtbeit feiner €tbiP

bes Fategorifd?en 3f"P^r'^ti^"'S 1-8 f.

ßeüer, <5. über bie HotmenbtgPeit, bic

(Sülttgfeit ber Sittengcfct3e bem Streit

um Dogmen ^u entheben 107.

Riop]iod über Organifation unb Flare (Sc*

banfengeftaltung als etroas berbeutfd^cn

ITtfienfdjafr notireubigcs 97.

ßöuintum beim IPcd^fel ber Staatsgefin-

nung, befonbers in Preußen 57 ff.

Kultur entzog <>en tHenfd^en bem unge*

liemmten IPjItcn ber Haturfräfte \\2\

— crroeitcrte bic IHöglid^feitcn ^ur

Brutpflege ^23; — pftege ber (Sciftes*

miffcnfd^aften in Deutfd?lanb fortan nur

gcrcd?tfertigt, wenn baburd? ber Kultur

gcbient roirb 95 ff. ; — nur b\e beutfd?e

unb bic fran3örifd)e IPiffcnfd;>aftsart

iauq.i 3U Kultur3n)e(fen 96 ff.;
— Stiü-

^ianb ber Kultur in Deufd?Ianb feit bem

(Tobe (Soctl^es 27, 95.

Äuuft, '^eittff^c, im ^9. 3^^'^^"Tibert 28.

Sanbwirtfc^aft, ^eutft^e, Urfad^e il^res

2Iuff^icgs 2^; — unb patrtard?altfc^c

Staatsgcftnnung 35 ff.

ficffinfl über btc Urfad?e ber ?Trmut Deutfd?*

lanbs an berporragenben IHännem im

\S. ^a):iv):iunbevi 25; — über Kritif

als Krücfe feiner gcftaltungsfd^madjcn

Pl|antafie87 f.;€r3ict^ung beslHenfd^en*

gefd?[ed?ts (06 f.

9)iatcrialiömuö, ^iftorifdier, geeignet ben

tPiüen 3ur (Tat 3U Idiomen (S; — irre-

trcifenb t^erüorgcgangen aus ber Der*

fd^roeißung unccrtraglid^cr, oölfifd?cc

(Beifteseirmente 59, \\',

9J?ufif, 1)cutfrfic, ber niYftiP oerujanbt 86

;

— einft blübenb bei äußeriter (Enge bes

DolPstums (7; — entartet 3U (^nbe

bes 19. 3^^rt)unberts 28; — unter=*

gebenb mit bem Deutfdjtum |45.

9^atio«o(t)crfammtunfl in IPeimar unb in

^ranPfurt, Unterfd^ieb ber (Seiftesrii?*

tungen 42 f.

*:)tic^ffl)C, IParnung oor ben Sd?äben ber

llTad?tfteigerung Deutfd^Ianbs unter bem

Kaiferreid? 26; — (Ebcoric rom Über*

menfd^cn U9 ; — Sichre r>on ber l^erren^

moral {50,

Drganiffltion im Deutfd^tum t^eroorget^enb

aus bemujRtcr (2rPenntnis bes Un^u*

reid?ens ittbiDibucller Kraft 91; — mug
burd? (Einorbnung unter IDabrung ber

pcrfönlid?en SelbftänbigPeit, nid^t burd?

Unterorbnung gefdicl^cn 92 ; — gcfd)al^,

wo fte erfolareid? war, ftets burd? (Ein-

orbnung 92 ; — fübrt 3u (Entartung,

n?enn fic, wie im beutfdjcn Beamten-

tum, burd? Unterorbnung gefd?ab 92 ff.

Oicformation unb Oknenrcformatioit als

Beleg bes Unterfdjicbs beutfd^cr unb

romanifd?er (Seiftesart 8 [ ff.

JHcicf), '^cutfdicö, entftanben unter bem

Sd?u^ ruiftfd?er rteutralität (35; —
gegrünbet roäbrenb bes Krieges oon

^870/7 \ , n'xcbi infolge biefes Krieges ^<\ ;

— Sdjäbigungcn bes Deutfd?tums burd?

feinen ^ufftieg 26 f .
; — (Erinnerungs-

ujcrt ;6, \Q,
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JRctt^, JHömifdjeö, bcutfc^jcr 92ation beseugt

bic mangcll]aftc (ScftaltungsPraft b. bcut-

fd?cn<Seifles86 ; — €rinncrungsmcrt (6.

S'Jcnaiffoncc, 3tttüenifd)C, Haffcnabt^ängig-

Peit 7^; — Stellung 3ur Hcformations-

bebürftigPcit ber Kird?c 8(.

9?u§loiib, Dorl^crrfdjaft über Deutfc^Ianb

itn \9. 3^^rt|unbcrt ^35.

8c^iücr über ben tDcg bes Stxebcns naäf

DcrooIlPommnung 63.

©clbftbcwußtfcin, »ölüfr^eS, Dorbcbin-

gung für bas Uberj^cl^en nationaler <Sc-

fat)ren, ben breiten ITiaffcn Deut|d?lanbs

fel|lenb (36; — mug ftd? grünbcn auf

(Jamilienbeiougtfcin (32; — ijl ein

giel ber (£r3icl^ung (^o, (^3.

ectbftänbiflfcit, Staat!., ift Porbcbingung

alles o6lPifd?cn (Scbcil^cns (8—23. (^5.

Selbftocrontwortuiig, Unterorbnung ccr-

locft, il^r 3U entfagen 92 f. ; — ip ein

gicl fittlid^cr €r3icl^ung (29 f.

Bittt, StttUcifcit, Sittcttflefc^c. I. Bc-

griffsbeftimmung ^( f., (O; ; — rHangcl

einer ftttlid^cn (ScmcinfamPcit im Ijcu-

tigcn Deutfd?tum ^5, (0(; - jtttlid?cr

gufammcnbrud? Veui^dflanbs mSt^renb

bes Krieges unb nad^ljer ^7, (00, ^27;
— StanbpunPt ber l^cutigcn U^cltan-

fc^auung 3U ben Begriffen ber (EmigPcit

unb Uncnblid?Pcit ^04 f., (08, ((2;
-— (Srunblagcn ber alten Sittener3iel^ung

burd? Biologie gcfprengt unb bal^er pon
il^r neu ju fd?affen ^8 f .

; — bic :iuf-

gaben ftttlid?er (Ersiet^ung finb nid?t in

fur3em 3U lofen (02, (33.

n. Überlieferte £cttgcbanPen ber Sittlid?-

fcit: (. bic ber Heltgion ^6, (07, (27;
~ 2. Die (Erfal^rungs- u. (SlurffcligPcits-

etl^iP ( 02 f .
; - 3. Sittengcfcöe als Hatur-

gefe^e aufgefagt (03 f.; — ^. tefftugs

dieoric von ber (£r3iel^ung bes HTcnfd^cn-

qe^diledits (06 f.;
— 5. pflid?tctl^if unb

fategorifdjer 3nipcratio 92 f., ^29 f.

m. Der StanbpunPt bes £citenben : ^b-

fcl^cn com eigenen (ßlauben, alleinige

Hücffic^tnal^mc auf bas ilUgemein-roirf-

famc 7, 99 f.; — Sittenpl^ilofopl^ic cr-

finbet nid?t fonbern fprid?t entftanbcncs

aus (2^ f.; — Sitte ift Sad?e ber (Er-

Sict^ung, nid?t bes Unterrid?ts ((Of.;
- 3^^i^'^"(i^ismus ber Sittlid?Pcit in

Dcutfd?lanb 8^, (27, (29; - 2lufgabc

ber Sittenpl)ilofopl]ic : übcrinbiribuclle

Begrünbung bes Sittengefe^es auf einer

burd? Peinen U:)eltanfd?auungsmanbcl

crfd?üttcrlid?en (Srunblagc ^7, 52, [0\,

(07 f., (20 f., (27, (^Of.

IV. £citftcrn ber Sittlid?Peit : millc bie

nadffalivenben <5cfd?lcd?tcr 3U förbern

im Sinne ber Kulturftcigerung ((Etljif

ber Brutpflege) (3 f., ((3f, ((6, 119,

(2^ (2^ f., (^of., (4^; — 2lb-

I^ängigPcit ber Sitte oon ber Kultur-

ftufc ( (0 ; — naturn>iffcnfd?aftlid?e Be-

grünbung bes BrutpfJegcgebanPens ((6,

U9f., 12(f.; — ftttlid^c Kraft biefes

(SebanPens (2(, (25 f.; — Dcrpflid?iung

burd? PultnrcU erweiterte UTöglid^Peit

3ur Brutpflege (23; — jebc Sittlid?-

Peit forbcrt (Entfagung; ber Brutpflege

tji fte natürlid? (25 f.

V. (Stt^iP ber Brutpflege, ßerrenmoral unb

Ubcrmenfd^entum U9f 130; — unb

fo3ialbemoPratifd?cr §ufunfisftaat (26

— unb Kampf gegen fcinblid^c Siiten-

tbealc (Strafrcd?t) (20; — unb cSefunb-

I^eitspflegc (2( f.; - nnb Kampf ums
Dafein (19; — unb Daterlanbsliebe

^3(f.; — unb Heligion (^(.

Sittcnauffaffung, bemoPratifc^ in (Englanb,

inbiüibualiftifc^-ariftoPratifc^ in Deutfc^-

lanb 8^, (30.

8o;,ia(bemofrotte, pereinte, beutfc^cr (Sei-

ftesart gemäg, in fid? b. etl^ifd?cn Sojialis-

mus 38; — ben pt?ilofopljifd?en XITa-

tcrialismus ^6; — ben l?i^orifd?en

UTatcrialismus (5 ; — unb ben Dar-

n)inismus 59 ; — Urfac^e tl^res IHaffen-

erfolgs ^6; — £el^re pom guPunfts-

ftaat 80, (26; - fte roarb bePämpft

©on ber monard?ifd?en Staatsgeioalt 38,

4^6; — leljnt btn Anarchismus ab ^\.
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Bo^taipolit\f,'^cnt^äit, Organifatton burd?

€inorbnuna 92; — cntfprang bem

Streben nad? (Ein flang 3njif(^cn (Etjeoric

unb Seobacbtung 80.

6|iraci|e eines Dolfs unter Jrembt^errfc^aft

erliegt ber (Entartung ^9 f., 23, ^'^5.

— ^c«tf(^c, it^re internationale Poü*

gnItigPeit ijl gefäl^rbet 2if. ; — mu§
mit fjilfe ber beutfd?en rDiffenfd^aft il^re

IPcItgeltung benjal^rcn 2^, 93 f ;
— ZTci*

gung bes Deutfien, il^r 3U entfagen 2^

Staat unb Stamm, gufammeufajf'ingen

ccn (Sefd?led?tcrfetten unb ^familicn ^3(,

13^, H2.
Stootöfiefiniiuttg, Äonftituttonctt-3nbit»i

bualiftiftfic, ihr IPefenoöf. ; — Stellung

3um Königtum 3: ; — Stellung 3um

<£I^riftentum unb materialiftifd^er pt^i*

lofopt^ie ^5 f.

— ®tanbtfcft-^atriar(t)anf(f)c, it?r We\tn

35 f.;
— SteOung 3um Königtum 37;

— Stellung 3um <£t^rifteutum ^^5 ;
—

unb Pflid?tetl^i! i28.

— 8o^ta(e, U'ffensart, Derbältnis 3U

Königtum unb 5o3iaIbetnoFratie 38.

@taatöflcttja(t, Derl]alten3ufrcmbiprad?igen

Xninbertjeitcn im (8. unb 20. 3at^r-

t^unbert ^8f.; — n?et^r!os gegen 3bccn

38, ^^8; " foü nur befehlen, mo fte er-

3n)ingen fann ^7 ; — 3erfe^te in Deutf(^-

lanb bas Staatsleben burd? ben Kampf
gegen ben etl^itd?en So3iansmus 38;

— Urfad?e biefer <5egnerfd?aft ^^6.

StammeSunterft^iebe unb ^^olfSein^eit in

Deutfd?lanb unb franPrcid? ^\, 86.

Xtdtnitf 2)cutfc^e, Urfad?e it^res (Erblül^ens

2^; — it?r IDefen 8\; — il^re 0rga-

nifation burc^ (Einorbnung 9^f.
— (^gttfc^e 2^.

ä^aterlanb^gebanfe bem Deutfd?en perfon-

lid? oergegenroärtigt burd? Öismarcf unb

IDilt^cIm I. ^^; — foü nid?t in bas

^Illtagsfeben getragen merben {^0.

SatertanbSUebe fd?mer cinn)ur3elnb im

bfutfd?en (Seiji ^2; — aufflammenb

unter Kaifer ^ofepl^ IL 97; — bei

^lusbrud? bes IPeltfrieges 32 ; mebcr

Unterrid^tsergebnis nod? Unterrid?ts*

gegenftanb ^40; unb bie öilbungs-

arbeit ber 2(rbeiterorganifationen ^37;

— unb DoIfshod>fd?uIen 138; — mug
im Sittlid?en oeranPcrt roerben ^5, \5{,

\i^^\ — unb bie €tl|iP ber Brutpflege

SJifrfier, IParnung oor bcn Sdpäbigungen

bes materiellen Zlufolüt^ens im Heid? 26.

SBiUe, aWcufd)lirf)cr, ber Sitte giele fe^enb

{0^, \\2\ — beftimmt ben (Sefd^ic^ts*

©erlauf {\7

— ,^ur Xat xv'wb gcKil^mt burd? t?iftorifd?en

HTaterialismus unb oermanbte £l?eo'

rien J5.

SBiffcnfdjaft, it^r erfter llrfprung 95; —
flets pölfifd? aeartet 97.

- ^eutfc^c, il^r IPeien55-72; — äußere

S!i?n?iertgfcitenin5ufunft25; pflege

nur ftattl^aft, wenn auf ITötiges be3iig''

lid? 3^^; — nid?t allein auf Cled^niF 3U

rid?ten 95; — ^uPunftsaufgaben ^3,

52, 9^^; — ift bas HTittcl, ber brutfd?en

Sprad?e IPelt eltung 5U bemal^ren 98;

— 2Iufgaben im Dienft bes Dolfstums

9^^ f. ; — §ufunfts3iele ber Kultur* unb

<5eiftesn?iffenfd?aften 95 f., (58 f.;
—

anbers gerid?tet 3U Beginn bes ^9. als

3u Beginn bes 20. 3o^'^^w"^^r*s 3(,

96 ; — IDirfung bes fran3Öftfd?en (Ein*

flujjes 70 ff., 97; — IPirfung bes eng»

Iifd?en (Einfluffes 63 f., 96 *.
;
— Stellung

3um Darwinismus 55 - 58, 7n ~ fran*

3örifd?e Urteile über fie 29, 30; — fann

Don ber fran3Öftfd?en Jorfd?ung nur

lernen, mas (Seftaltung ift, nid?t mie fie

t)olIbrad?t mirb 97; — (Sebanfengeftal-

tung unb forfd?ungsorganifation ge-

forbcrt 97 ; — ^iele ber Pünftigen miffen»

fd?aftlid?en (Er3iel^ung unb Sclbfter3iC''

t^ung 98.

-- ©nglift^e, (Seiflesart 55—59, 62, 96,

— Sranjöftfciic, (Sciflesart 55, 58, 6^ ff.,

68 f., 7(f.
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«tue Ctap^ns im fttatmpwtofnut«
«on ^tof. Dr. «sei grel^etm Don gfte^tagl^^Äotingl^owtt

^rcid flf^ftet «». 7.20, gebunben Vi 10.80.

3n fünf «otträöe« WO brt bctetinte «erfoffer mit metpet^ofter «c^rrfc^ung

be« imge^uemt Stoffe« bie tiefnmt^Inben Qa\amm€nffinQt bet notionoleit

^m ber tinielfUiaten mit bet afefomtentioimung b€i SBelibübed bar unb

artet, toic tongfam antpad)fenb€ (S^iftc^betocöungen Qtt>^ ftootlic^c Um*
tofi^itngen IjctDorrufcn.

©efci^ic^te

ber ruffifd^en 9let>oIution
V ^rof Ijr, ilid ^vrciberttt t«ott ^m)ta(>l?-^otinöI;oüCtt.

Zeil 1 — ^rci« : gel). 9Ji. 7.2:0, geb. m. 10.80.

5)cr bcrufcnftc tcnncr bcö ruffift^en 3?ol(e8 unb ber rufftfd)en ®ef(i^d)tc bcrtrfitct

in bicfem 2Bcr!c über ba« Serben unb (5^fcf)cf)en bcr ruffifc^n SRcoolution.

®et betrug am beutfd^ett 5JoIl
»on ^rofejfot Dr. .^aits 5reil)ettn von Siebig.

©rofee ^^u^öö^c: 9«^- 50^8.40, geb. 3f}^. 12.~.

/2tine »uucbttgc SlnTIage, bie rücf^altlo^ baricgt, wie irregeleitet unfer Soll^ ifl; bie ^erüorragenbfte unb unentbeljtlic^He fampffc^rift flegen bic inneren

8<bQbIinge beö dleid}e^ ; eine glön^enbc 9rbred)iiung mit (^^berger unb feinen

greunben.

QBeltfteimaurerei
QBeItrei)oIution— ^dttepnblxt

Sine Unterhi^Hiig über

lltfpatng unb €-nh^kk les Selttrieges

Coli Dr. gttebr. ©Id^tl, ^^^f"

6. 3lufL = 28.—bO. Jaufenb. i^reis : ge^ m. 8.—, geb. SK. 11.—.

^\em fiefer biefc^ SerfeiS fällt eS nne Schuppen öon ben klugen, biele un*^ geflarte unb fc^einbar unlöiSbore ä^fammen^ängc beginnen fic^ i^m ju
enrmiricii Da^ gönje ©Aftern ber Sef)errfd)ung ber 3BeIt burd^ wenige
•{telbeitJiifetc unb Unöerantwortlicf^e liegt offen 5u Xage.

Tai "Bud^ tft eine ganj öorgüglidje ^ufflörunggfc^rift über bo8 greimourer*
mm, ein ^tM .^nlturgefc^ic^te bon f)öc^fter SGBic^tiglett für unfer SSoI!. (Sin äiel»

rofifenbfS fi^eif, u!!entbe!?rttdb für jeben, ber noc^ |?oIitifrf)er @rfenntni§ ftrebt.

3. ^. i'et)fiiaiiii0 ^53crla<^, ^üiic^en, ^aul Äe^fe^Str. 26
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obigen greifen lommt ber berjeitige 8ortintentöjuf<i^Iag.


